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Zuhält-

Unsere Parteien.

Von Ednard von Hartman«.

Es ist ein allgemeines Gefühl, daß unser politisches Leben

sich in einer kritischen Gährung befindet, daß die überkommenen

Parteien und Stichwörter vor den Aufgaben der Gegenwart

nicht mehr ausreichen wollen und daß uns ein gewisses Etwas

in unserem Staatsleben fehlt, dessen Mangel dasselbe nicht

zur Ruhe und Klarheit kommen läßt. Dieses mangelnde Etwas

ist eine Partei, die den Bedürfnissen der Gegenwart entsprungen

auch diesen Bedürfnifsen und der Eigenart des deutschen Volks

lebens volle Rechnung trägt. Allerwärts Unzufriedenheit mit

dem Vorhandenen, an vielen Stellen ein unklares Regen und

Streben nach einem Neuen, doch nicht genau zu Bezeichnenden —

das ist die Signatur der augenblicklichen Lage. Und doch dürfte

die Beantwortung der Frage, was uns noththut in Betreff der

politischen Parteibildung, nicht zu schwierig fem; die Schwierig

keit beginnt erst bei der Beantwortung der Frage, wie das,

was uns noththut, verwirklicht werden tonne. Denn die alten

Parteien, die aus den Bedürfniffen vergangener Zeiten ent

sprungen sind und mit der Zähigkeit ihres geschichtlichen Be

harrungsvermögens das occupirte Feld behaupten, widersetzen

sich der Umwandlung aus Gründen, die ebenso leicht zu er

kennen sind, wie das, was uns noththut. Die Regeneration

unseres politischen Lebens kann darum nur vom Volke aus

erfolgen, insofern dieses die alten Parteien entthront; die Vor

bereitung hierzu aber ist die Gewiunung der richtigen Einsicht

über das, was uns noththut und über die Unzulänglichkeit

fämmtlicher bestehenden Parteien ohne Ausnahme.

Der Liberalismus,

Das politische Leben in Deutschland begann erst mit dem

preußischen vereinigten Landtag; die constitutionellen Exerciticn

verschiedener Kleinstaaten vor 1848 waren ebenso wie die preu

ßische Städteordnung nur formelle Vorübungen ohne sclbst-

stiindige geschichtliche Bedeutung. Die Tendenzen der ersten

preußischen und deutschen Parlamente bestimmten sich durch

Gefüblsreactionen gegen die Metternich'sche Wirtschaft und

den Glauben an die allein felig machende Kraft des vorbild

lichen englifchen Constitutionalismus. Daß das Volk der

Souverain sei, welcher in erster Auslese durch seine Abgeord

neten, in zweiter Auslese durch das Ministerium als Ausschuß

der Parlamentsmajorität sich selbst regiere, das war das Dogma,

um welches der Liberalismus sich drehte. Das deutsche Volt

sah in dem deutschen Parlament zugleich den Hort seiner Ein

heit und seiner Freiheit, kurz das Organ zur Verwirklichung

seiner idealen politischen Träume, in den Regierungen hingegen

die finstcrn Despoten, welche aus angestammter Herrschsucht

dem Volt seine natürlichen Rechte mißgönnten. Der Libera

lismus, als der Kampf um das Recht des Volkes, wurde fo

zum Kampf um die Macht des Parlaments; liberal war jeder

zur Stärkung des Parlaments, oder was dasselbe sagen will: zur

Schwächung der Regierung dienende Schritt, und das unver

rückbare Ziel des liberalen Strebens war die parlamentarische

Regierungsform, d. h. die verfaffungsmäßige Nöthigung der

Krone zur Wahl der Minister aus der Parlamentsmehrheit,

und zwar genauer aus den anerkannten Führern derselben.

Der Traum des deutschen Einheitsreiches zerrann, wie

er an den unüberwundenen Widersprüchen seiner damaligen

thalsächlichen Voraussetzungen zerrinnen muhte; das Volk aber

maß dem üblen Willen der Regierungen die Schuld davon

bei und hielt um so fester an dem Glauben, daß das deutsche

Volksparlament der Hort der deutschen Einheit gewesen sei

und auch künftig wieder werden würde. Der Liberalismus

fetzte sein Streben nach Installirung der parlamentarischen

Regierungsform fort, welcher in der octroyirten preußischen

Verfaffung allerdings keine Rechnung getragen war. Aber auch

die englische Verfaffung enthält ja keine Bestimmung, welche

die geschichtliche Usance des parlamentarischen englischen Lebens

ausdrücklich sanctionirt; die Forderung des Liberalismus ging

eben dahin, die Usancen des constitutionellen Vorbilds ebenfalls

als gültig für die politische Praxis Preußens anzuerkennen, weil

ohnedieß der Konstitutionalismus aus einem echten zu einem

bloßen Scheinconstitutionalismus verfälscht werde. Gegenüber

dem Widerstand der Regierung, welche sich auf den Mangel einer

hierzu zwingenden Vorgeschichte in Preußen berufen konnte,

mußte das Stieben des Liberalismus sich naturgemäß darauf

richten, diesen in der Vorgeschichte mangelnden politischen

Zwang nachzuholen, d. h. die Regierung zu schwächen und die

Parlamentsgewalt so zu starten, daß die Regierung schließlich

zur Bewilligung der Forderungen des Parlaments genöthigt

wurde.

Indem aber das preußische Abgeordnetenhaus diesen

Kampf aufnahm, befand es sich von Anfang an in dem Irr-

thum, feine bereits innehabende Macht bedeutend zu über

schätzen und die Macht der Regierung zu unterschätzen, und

jede neue Erfahrung, welche dazu beitrug, es von diesem Irr-

thum zu überfuhren, wurde wie ein neu angethanes Unrecht

empfunden, welches die Erbitterung und Verbitterung gegen

.^^
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die Regierung steigerte. Die Regierung, welche nur die vor

gefundene geschichtliche Position des Verfassungsrechts verthei-

digte, hatte dabei den Vortheil der Defensive; dem Liberalis

mus aber fiel die Offensive in diesem Kampfe zu, insofern er die

Krone zu zwingen versuchte, die ihm mißliebigen Minister

durch andre ihm genehme zu ersetzen, und jede nur ersinnbare

Schädigung der Regierungsgewalt als Kampfmittel benutzte.

Die Regierung konnte sich auf den Buchstaben der Verfassung

stützen, der Liberalismus wies auf den Geist derselben hin;

aber dieser Hinweis war doch nur beweiskräftig unter der

dogmatischen Voraussetzung, daß jede Staatsverfassung ohne

parlamentarische Regierungsform einen bloßen Schein- und

After-Conftitutionalismus begründe.

Während so das liberale Abgeordnetenhaus das Volk

mit doctriniiren Verfassungsfragen aufgeregt und gegen die

Regierung erbittert hatte, hatte die letztere gerade durch den

Widerstand gegen die constitutionellen Zumuthungen des Libe

ralismus in aller Stille die Mittel geschaffen, um die that-

sächlichen geschichtlichen Hindernisse, welche der nationalen

Einheit im Wege standen, auf die einzig mögliche Art zu be

seitigen. Wie der Liberalismus diese Vorbereitungsmittel ver

weigert hatte, so sträubte er sich auch gegen den Austrug des

alten Antagonismus zwischen Preußen und Oestreich und ver

blendete durch seine gefärbten Schilderungen über die Stim

mung des preußifchen und deutschen Volkes die Augen der

östreichischen Regierung in dem Maße, daß sie einen Kampf

aufzunehmen wagte, zu dem sie in keiner Weise vorbereitet

war. Heute segnen die Oestreicher jenen „deutschen Bruder

krieg" ebenso wie die Preußen, weil er zuerst ihre Negierung

von falschen Zielen ab- und auf die wahrhaft fruchtbaren

Staatsaufgllben hingelenkt hat. Die heutige, hoffentlich dauernde

Freundfchaft zwischen Oestreich und Deutschland konnte um

keinen geringeren Preis erkauft werden, als mit dem Blute

der Kämpfer von 1866; wäre dieses Blut damals gespart

worden, so bestände auch heute noch zwischen Oestreich und

Preußen die alte Eifersucht und Mißgunst. Hätte aber der

Liberalismus in der preußifchen Conflictszeit den Sieg über

Hie Regierung davon getragen, so wäre diese gar nicht im

Besitze der Rüstung zur Bekämpfung Oestreichs gewesen, und

die deutsche Zerrissenheit bestände noch heute, höchstens ver

stärkt durch eine Degradirung Preußens zum Mittelstaat.

Der Präger Friede, der das Preußen von 20 Millionen

zum norddeutschen Bunde von 30 Millionen, d. h. zu einer

wirklichen Großmacht verstärkte und außerdem uns die Schutz-

und Trutzbündnisse mit den Südstaaten und das deutsche Zoll

parlament brachte, bezeichnete das Maximum an deutscher Ein

heit, welches ohne kriegerische Abrechnung mit Frankreich,

beziehungsweise ohne Gebietsentschädigung desselben zu er

reichen war. Der Liberalismus mäkelte daran, daß die Re

gierung nicht mit einem Schlage das Unerreichbare erreicht

hatte, und beharrte darauf, vor dem Volke das Parlament

als den wahren Hort des deutschen Einheitsideals im Gegen

satz zu der hohenzollerschen Interessenpolitik bloßer Hausmachts-

vergrößerung glänzen zu lassen. Die Lasker'sche Interpellation

über den Eintritt Badens in den norddeutschen Bund, welche

natürlich aus Rücksicht auf Frankreich vom Kanzler nur mit

Umschweifen beantwortet werden konnte, war der Hauptzug,

in welchem der opportunistische Flügel des Liberalismus diese

Tendenzen zur Geltung brachte, während der doctrinäre Flügel

von vornherein die Verfaffung des norddeutschen Bundes ab

gelehnt hatte. Aber diese Ablehnung war, wie die nachherige

Ablehnung der deutschen Reichsverfassung bewies, doch nur

beiläufig durch die Unzulänglichkeit der nationalen Einheit, in

der Hauptsache jedoch dadurch motivirt, daß dem doctriniiren

Liberalismus der alleinseligmachende Glaube an die parlamen

tarische Regierungsform höher stand, als die Verwirklichung

der Sehnsucht nach einem deutschen Nationalstaat; dies wurde

in die Worte gekleidet, daß die Einheit ohne die „Freiheit"

zu verschmähen sei, daß der allein annehmbare Weg zur Ein

heit durch die „Freiheit" zu gehen habe, und nicht auch um

gekehrt der Weg zur „Freiheit" durch die Einheit annehmbar

sei, wie der opportunistische Liberalismus meinte.

Der doctrinäre Liberalismus, die Fortschrittspartei im

engeren Sinne, blieb dem Dogma der 1848 er Revolution treu,

daß im parlameutarischen Constitutionalismus allein die Pa-

nacee für alle politischen Wunden und Gebrechen zu sehen sei,

daß die Erlangung dieses höchsten Gutes mit der Erlangung

des wahren politischen Heils gleichbedeutend sei, daß darum

aber auch kein anderes politisches Gut denkbar sei, dem dieses

höchste, wenn auch nur vorübergehend geopfert werden dürfe.

Staatliche Ohnmacht nach außen und particularistische Zer

rissenheit nach innen, Knechtschaft unter fremden Eroberern

und Anarchie mögen schlimme Uebel sein; aber sie sind bei

weitem nicht schlimm genug, um zu ihrer Abwehr zeitweilig

auf parlamentarische Negierungsform freiwillig zu verzichten,

wie die „Gesinnungsniedertracht" des opportunistischen Liberalis

mus es gethan hat. So hielt die Fortschrittspartei fest an

der alten Parole der Conflictszeit, alle politische Arbeit auf

den Sturz der Regierung zu concentriren und zu diefem

Zweck kein Bündniß zu scheuen mit den Reichsfeinden aller

Art: den Polen, Welfen und elsässischen Protestlern, den con-

servativen sächsischen Particularisten und der preußenfeindlichen

süddeutschen Volkspartei, den Socialdemokraten und Ultra-

montanen. Ihr einziges Programm war und ist: „Fort mit

dem Ministerium Bismarck!", wenn sie es auch nicht immer

für gleich opportun hielt, dieses Programm als solches aus

zusprechen; sie hat die Indemnität für die Conflictsperiode

nicht blos bei der Abstimmung im Jahre 1866 verweigert, sondern

hat diese Weigerung seitdem täglich im Herzen wiederholt.

Sie ist die unversöhnliche Opposition, oder doch die nur durch

Eins zu versöhnende: durch Revision der Verfassung im Sinne

der parlamentarischen Regierungsform.

Der opportunistische Flügel des Liberalismus hielt es

für nothwendig, sich auf den Boden der vollzogenen That-

fachen zu stellen, die nationale Einheit zunächst auch ohne die

parlamentarische Regierungsform anzunehmen und den Kampf

um die letztere auf eine gelegenere Zeit zu vertagen. Der

Ausbau des Reiches, die Vereinheitlichung des Geldes, Maßes

und Gewichts, der Justiz- und Gewerbegefetzgebung, der auf

gezwungene Kcunpf gegen die Uebergriffe der katholischen Kirche,

in Preußen außerdem die Reform der Verwaltung und vieles

Andere bot zunächst ein gewissermaßen neutrales Terrain, auf

welchem der opportunistische Liberalismus ganz wohl mit der

Regierung Hand in Hand gehen und wirken konnte, ohne

seiner pnncipiellen Differenz über die Notwendigkeit einer

Verfafsungsrevision im Sinne der parlamentarifchen Regierungs

form etwas zu vergeben. Das Jahrzehnt von 1867—187? war

recht eigentlich die Aera des Nationalliberalismus in unferm

politischen Leben, insofern die nationalliberale Partei die

Signatur der Gesetzgebung bestimmte, auch ohne im Mini

sterum selbst vertreten zu sein. Sie wirkte segensreich, soweit

sie sich auf den Boden des Reiches stellte, d. h. als reichs-

confervative Partei am Ausbau des Reichs, an der Stärkung

feiner Macht nach außen und innen arbeitete; sie wirkte segens

reich gerade insoweit, als sie vergaß oder zu vergessen schien,

daß sie eine liberale Partei sei, d. h. tue parlamentarische

Regierungsform zum höchsten idealen Ziel habe. Allen posi

tiven Nutzen, den sie gestiftet, hat sie als nationale und oppor

tunistische Partei, nicht als liberale gestiftet; alle Leistungen,

auf welche sie zurückweisen kann, sind durch Unterdrückung,

Zurückstellung und zeitweilige Verleugnung ihres liberalen

Princips erkauft. Das Volk, soweit es für die Ausbildung

des Reiches im Bereiche der sich darbietenden Möglichkeit ein

Herz hat, hat der nationalliberalen Partei diese reichsconser-

vative Haltung und Thätigleit gedankt; die doctriniir-liberalen

Kreise haben nicht aufgehört, dieselbe eben deshalb zu ver

höhnen und zu verketzern.

Die nationalliberale Partei hatte in den letzten Jahren

die Wahl, entweder das liberale Ziel der parlamentarischen

Regierungsform fallen zu lassen, sich von dem doctriniiren
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Flügel des Liberalismus gänzlich loszusagen, und auch in der

Theorie das zu werden, was sie in der Praxis zehn Jahre

lang gewesen war: reichsconservative Partei, — oder aber die

vorläufige opportunistische Haltung im Sinne eines principiellen

Liberalismus zu revidiren und nach zehnjährigem Ausbau des

Reiches die Zeit zum Besinnen auf ihr eigentliches Programm

für gekommen zu erachten. Die Partei hatte sich an Zahl

verringert, eben deshalb, weil das unsichre Schwanken zwischen

obiger Alternative manchem Wähler die Lust verdarb, für

einen nationalliberalen Candidaten zu stimmen; wenn die

Partei ihre Starke noch benutzen wollte, um einen maßgeben

den Einfluß nicht nur auf die Regierung, fondern auch in

der Regierung zu gewinnen, fo fchien es zu einem solchen

Versuch die höchste Zeit. Der Versuch scheiterte bekanntlich

daran, daß die conservativen und liberalen Elemente der Partei

schon vor der Secession keine homogene Einheit mehr bildeten,

daß aber der conservative Flügel allein nicht mehr compact

genug schien, um eine parlamentarische Majorität sicher zu

verbürgen. Der politische Liberalismus war gewohnt, mit dem

wirthschaftlichen Liberalismus Hand in Hand zu gehen, und

als es galt, einer steigenden Zollabschließung der Nachbarländer

durch Erhöhung des deutschen Tarifs Rechnung zu tragen, da

sträubte sich der wirthschaftliche Liberalismus, die gebieterifchen

Bedürfnisse der Situation anzuerkennen, und stärkte durch die

Opposition in wirthschaftlichen Fragen die Neigung der Partei

zur liberalen Opposition im Allgemeinen. Der politische

Libecalismus war mit Recht ein Gegner aller Ausnahmegesetze

gegen politische Parteien, die auf dem Boden eines gemein

samen Patriotismus stehen; aber er verkannte, daß diese Ab

neigung aufhören muh Parteien gegenüber, welche die Zer

störung des Staats mit gesetzlichen und ungesetzlichen Mitteln

zum Ziel haben. Die Ablehnung des ersten Ausnahmegesetzes

gegen die Socialdemokratie war ein schwerer Fehler der Partei-

tattit; die durch denselben erlittene Einbuße beim Volke hätte

aber voll der Partei noch wieder gut gemacht weiden tonnen,

wenn sie bei den darauf folgenden Neuwahlen im Sommer

1878 entschieden mit dem Liberalismus als solchen gebrochen

und ein reichsconservatives Programm aufgestellt hätte. Daß

das Gegentheil hiervon geschah, daß die liberale Parteileitung

ein start liberales Wahlprogramm in die Welt sandte und An

lehnung bei der Fortschrittspartei suchte, das hat der national

liberalen Partei einen großen Theil ihrer Sitze gekostet. Wie

damals das Ausnahmegesetz, so scheint jetzt der Anfang der

positiven Socialgefetzgebung zum Fallstrick werden zu sollen,

an welchem die Partei scheitert; wenn sie das Buhlen um den

Beifall der sie verhöhnenden und verachtenden Fortschrittspartei

fortsetzt, anstatt auf die confervativen Wünfche der national-

liberalen Wählerkreife zu laufchen und zu achten, fo wird sie

als einflußlofer Torfo einer einst maßgebenden Partei aus

den Neuwahlen hervorgehen.

Diejemgen Wähler, welche heute noch in der parlamen-

tarifchen Regierungsform, alfo in dem eigentlichen Ziel des

Liberalismus, das politische Heil erblicken, find wenig geneigt,

die conservativen Leistungen des opportunistischen Liberalis

mus anzuerkennen; sie erheben vielmehr in ihrer gegenwärtigen

pessimistifchen Verbitterung den Vorwurf des Verraths der

liberalen Fahne gegen die Opportunisten und meinen, daß es

besser um uns stehen würde, wenn der „gesinnungstüchtige"

d. h. doctriniire Liberalismus im Besitz der Parlaments

majorität geblieben wäre. Diese liberalen Kreise gewinnt also

die nationlllliberale Partei durch eine oppositionell liberali-

sirende Wendung heute doch nicht mehr; dieselben stimmen

confequenter Weife lieber gleich für einen Fortfchrittsmann

oder Secefsionisten. Aber die große Mehrheit der national-

liberalen Wählerschaft neigt gerade nach der entgegengefetzten

Seite; sie will von dem doktrinären Liberalismus in keiner

Gestalt mehr etwas wissen. Sie fucht nach reichsconfervativen

Candidaten, und in dem Maße, als die nationalliberalen

Parlamentarier ihre conservative Mitarbeit am Reich verleugnen

und ihre so lange in die Tasche gesteckte liberale Fahne wie

der entfalten, in dem Maße verweigert sie ihnen ihre Stim

men und gibt sie schließlich in Ermangelung andrer Candidaten

aus bloßer Verlegenheit denen der bestehenden conservativen

Parteien, so wenig ihr dieselben auch sonst behagen mögen.

- Die Parlamentarier sind sich wohl klar darüber, daß das

Volt von dem ersehnten deutschen Parlament sehr enttäuscht

ist, aber sie irren sich gänzlich in Betreff der Gründe dieser

Enttäuschung, wenn sie die Schuld auf Seiten der Regierung

suchen. Die Sache liegt gerade umgekehrt: das Volk, so weit

es nicht unter der Herrschaft reichsfeindlicher Parteien steht,

sieht in der heutigen Regierung ein offnes Verständniß für

die Bedürfnisse der Gegenwart und ein reges, eifriges und

redliches Streben, denfelben nach bestem Wissen Genüge zu

thun, — in dem heutigen Parlament dagegen sieht es den

Hemmschuh aller guten Regierungsabsichten, der die bestdurch

dachten Gesetze entweder ablehnt, oder in Commisstonen begräbt

oder verstümmelt und verballhornisirt. Das Volk sieht in der

Krone und ihren Ruthen die Factoren, welche ihm trotz des

preußischen Parlaments zur nationalen Einheit verholfen haben

und dieselbe fort und fort auszubauen und straffer anzuziehen

bemüht find, in dem heutigen Parlament dagegen den Hort

der deutschen Zerrissenheit und Kleinstaaterei, welcher die

wichtigsten Fortschritte zur Stärkung der Reichsmacht (z. B.

die Samoavorlage und den deutschen Volkswirthschaftsrath)

oder zur Vollendung der Einheit (z. B. den Zollanschluh der

Hansestädte) verhindert oder doch nach Kräften erschwert, und

die Regierung jeden Augenblick vor die Alternative stellt, auf

die wichtigsten Vorlagen entweder ganz zu verzichten, oder sie

in particularistischer Verkümmerung zu acceptiren (z. V. die

Beibehaltung der Matricularbeitriige beim Zolltarif, die

Staatsversicherung an Stelle der Reichsversicherung). Da

keine Partei die Mehrheit hat, fo kommt Alles auf Compromisse

der Parteien unter einander an, und diefer Handel mit wechsel

seitigen Concessionen gestaltet sich nicht selten zu einem sach

widrigen, kleinlichen Interessenschacher (z. B. beim Zolltarif).

Sobald die reichstreuen Parteien sich unter einander nicht

einigen können, entscheidet die Stimme der reichsfeindlichen

Parteien, natürlich in einem dem wahren Reichsinterefse zu

widerlaufenden Sinne, fei es durch Ablehnung, sei es durch

Verstümmelung und Entstellung der Vorlage. Die werth-

vollsten Gesetze scheitern nicht selten daran, daß jedes Amende

ment Majoritäten andrer Art gegen sich vereinigt sz. B. das

preußische Schankstättengesetz); so wird jedes Ergebniß zu einem

unberechenbaren Würfelspiel. Ist es da ein Wunder, daß das

Volk längst müde ist, diesen unsachlichen Parteihader und dieses

unfruchtbare Parteigeziink zu verfolgen? Wer kümmert sich

um stenographische Berichte, wer liest auch nur die ausführ

licheren Berichte der Zeitungen, wein sind nicht die gedrungensten

Auszüge aus Parlamentsverhandlungen fchon viel zu lang, es

fei denn, daß gerade ausnahmsweise ein besonders wichtiger

Gegenstand vorliegt? Wer athmet nicht erleichtert auf, wenn

die Parlamentsferien beginnen und das Auge mit den Spalten

parlamentarischen Gezänks verschont bleibt?

Der Parlamentarismus hat längst aufgehört, ein Ideal

des deutschen Volkes zu sein, seit es mit demselben praktisch

vertraut geworden ist; es würde ihn nicht wieder fortgeben

wollen, aber es trägt ihn doch nur als ein nothw endig es

Uebel. Es sieht in den Intentionen der Regierung Einheit,

Stetigkeit des Willens, planvolle Ansicht und technische Tüchtig

keit, in den Durchkreuzungen des Parlaments Uneinigkeit,

Unklarheit, Unsicherheit, Schwanken und Unberechenbarkeit,

nicht selten gepaart mit unsachlichen Entscheidungsmotiven und

Unzulänglichkeit des technischen Wissens und Könnens. Es hat

deshalb im Ganzen Vertrauen zur Regierung, aber ein gerecht

fertigtes Mißtrauen gegen die Ergebnisse des parlamentarischen

Parteischachers und Abstimmungswürfelfpiels. Bei solcher

Stimmung ist es weit davon entfernt, sich mit dem Liberalis

mus für eine Stärkung der Parlamentsmacht und eine Schmä-

lerung der Regierungsgewalt zu begeistern und auf folche

hinarbeiten zu wollen. Wenn in der älteren Generation, zu
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welcher ja meist auch die Parlamentarier gehören, noch solche

Neigungen bestehen, so finden sie unter der jüngeren Gene

ration, welche die Zeit vor 1866 ohne politisches Verständniß

durchlebt hat, desto weniger Boden.

Das Streben nach Durchsetzung der parlamentarischen Re

gierungsform ist nun aber nichts Anderes, als die stärkste

Anspannung jener Neigung nach Vermehrung der Parlaments-

macht und Verminderung der Regierungsgewalt; man darf

deshalb annehmen, daß diese höchste Spitze des liberalen

Ideenkreises für die Mehrheit der jetzigen Generation selbst

in den Schichten der städtischen Bildung gänzlich ihren Zauber

eingebüßt hat, den sie auf unsere Väter so umstrickend aus

übte. Die Beispiele von Italien, Oestreich, Griechenland,

Rumänien, Serbien und Bulgarien haben doch eine wesentlich

andere Meinung über den Werth der parlamentarischen Re

gierungsform verbreiten helfen, als unfere Väter Gelegenheit

gehabt hatten, sich zu bilden. Ja fogar der Musterstaat des

Lonstitutionalismus hat uns erst kürzlich in dem plötzlichen

^Umsturz der gesummten äußeren Politik durch einen Wechsel

'HÄM Parlamentsniajoi ilät dn> Zchattt'iisciwi des Systems temicn

Mehrt, und zeigt uns drohend im geschichtlichen Hintergrunde

nach Beendigung des unvermeidlichen Fortgangs der Wahl-

reform eine Zeit, wo das System auch da aufhören muh

passend zu sein, wo es naturgemäß erwachsen ist. Frankreich,

das stets als praktischer Lehrmeister des deutschen Parlamenta

rismus galt, wie England als theoretischer, gibt uns eben

jetzt wieder das Beispiel, daß der Genius des französischen

Volts immer von Neuem danach strebt, die doctrinären Fesseln

der parlamentarischen Schablone zu zerbrechen und das Volks

geschick einem Dictator anzuvertrauen, der durch einen zuver

lässigen Wahlmodus sich mit einem Parlament von Applau-

direnden umgibt.

Das deutsche Volk besinnt sich nachgerade darauf, daß

darum etwas noch nicht das wahre Heilmittel seiner politischen

Schäden zu sein braucht, weil es unter ganz anderen Voraus

setzungen in England 1>afür gegolten hat; es fängt an zu ahnen,

daß es seiner würdiger ist, die Formen seines Staatslebens

organisch aus seinen eignen geschichtlichen Voraussetzungen zu

erzeugen, als sie von auswärts zu beziehen. Es begreift nach

und nach, daß ein Hauptuortheil seiner Politik gegen diejenige

anderer Länder in der Stabilität seiner Regierung (ganz

abgesehen von der Persönlichkeit und Leistungsfähigkeit der

Minister) liegt, und daß es diese allein dem Umstände ver

dankt, daß es keine parlamentarifche Regierungsform besitzt.

Es erkennt an, daß die technische Tüchtigkeit eines Beamten

ministeriums gegenüber dem Lavoir tnii-e eines parlamentarischen

Ministeriums denn doch auch einen nicht zu unterschätzenden

Werth hat. Vor Allem aber wünscht es sich Glück, daß es

zu dem sonstigen parlamentarischen Fractionstreiben nicht noch

jene persönlichen Aspirationen, Intriguen und Cliquenbildungen

mit in den Kauf zu nehmen hat, wie sie bei der parlamen

tarischen Regierungsform unvermeidlich find, und daß es vor

Eventualitäten gesichert ist, wie die, daß der Kaiser genöthigt

wäre, ein ultramontan-welfisch-elsässisch-polnisch-socialdemokra-

tisches Coalitionsministerium mit der Regierung des Reiches

zu betrauen.

Die parlamentarifche Regierungsform kann nur da er

sprießlich wirken, wo, wie im bisherigen England, nicht

mehr als zwei Parteien, die beide gleich national und

gleich confervativ sind, im Besitz der Parlamentsmehrheit

abwechseln; schon da ist sie höchst bedenklich, wo, wie im

katholischen Kleinstaat Belgien, eine ultramontane und eine

liberalconservative Partei gegen einander ringen. Wo gar

keine einzelne Partei, sondern nur wechselnde Parteicoalitionen

über die Mehrheit verfügen, da wird sie zum Fluch des Landes

selbst bei noch so großen Einschränkungen des Wahlgesetzes;

wo aber gar eine starke Minorität reichsfeindlicher Elemente

stationär ist und die reichstreue Mehrheit in unvereinbar gegen

einander prallende Bestandtheile zerfällt, da wäre sie eine reine

Absurdität und ihre Annahme einem politischen Selbstmorde

gleich zu achten. In dieser Lage aber ist das protestantische

deutsche Kaiserreich angesichts der römischen Partei, welche

nur auf den günstigen Augenblick lauert, um das Steincheu

ins Rollen zu bringen, das den Koloß zerschmettern soll, an

gesichts ferner einer focialdemotratifchen Bevölkerungsschicht,

die schon heute eine ganz ansehnliche parlamentarische Partei

ins Feld stellen würde, wenn nicht ihre Organisation gewalt

sam unterbunden wäre, angesichts so vieler deutschfeindlicher

Grenzbevölkerungen und preußenfeindlicher Ueberbleibfel der

Vergangenheit, angesichts endlich eines Volkscharakters, der

aus doctriniirem Idealismus stets unzufrieden mit dem Ge

botenen, und aus hyperkritifcher Befserwisserei stets uneinig

über die Mittel zum Zweck ist.

Diese Einsicht ist noch fern davon, im Volke allgemein

durchgedrungen zu fein; aber sie ist im Begriff sich Bahn zu

brechen und dämmert bereits in den dunkelsten Schichten.

Nur wenn die nationalliberale Partei ihr Rechnung trägt,

darf sie hoffen, ihre bisherige Stellung zu behaupten; diefes

Aufgeben des einstigen Ideals der parlamentarischen Regie

rungsform ist aber auch das einzige, was sie fachlich noch

hindert, reichsconservative Partei zu sein, nachdem diejenigen

Elemente, denen die liberale Wirthschaftsdoctrin höher steht

als die Postulate der politischen Situation, sich ohnehin von

ihr getrennt haben. Aber leider ist die Aussicht gering, daß

dleseö letzte sachliche Hindernih weggeräumt wird, welches die

nationalliberale Partei abhält, die wahre Partei der gegen

wärtigen Lage zu werden. Theils ist auch bei den in der

Partei verbliebenen Mitgliedern die Hinneigung zum wirth-

fchaftlichen Liberalismus zu groß, um nicht durch Opposition

gegen die Zoll-, Steuer- und Gewerbepolitit der Regierung

sich in eine oppositionelle Stimmung im Allgemeinen hinein

drängen zu lassen; theils hat, wie oben gezeigt, das lange un

sichere Schwanken über den einzuschlagenden Weg und das

Schwinden des Ansehens und Einflusses der Partei eine pessi

mistische Verstimmung gezeitigt, welche die Schuld dieser De-

cadence den Maßnahmen der Regierung anstatt den eigenen

Fehlern beimißt; theils endlich und hauptsächlich sind es die

persönlichen Reminifceuzen der älteren Mitglieder, welche einen

principiellen Bruch mit den obsoleten Idealen ihrer Jugend

unmöglich machen und dadurch die Partei zwingen, den ab

steigenden Ast ihres Lebenslaufes zu vollenden.

Das ist ein wehmüthiges Schaufpiel, gerade weil es fo

echt menschlich ist, doppelt wehmüthig für den Patrioten, der

niit der Partei auch das ganze Staatswesen kranken und leiden

sieht, welchen: diese Partei zu dienen in einem Maße wie

keine andere befähigt und berufen war. Denn diese Partei

war recht eigentlich die Vertretung der intelligentesten und

gebildetsten Schichten des deutschen Volkes, des wohlsituirten

Bürgerthums; sie vor allen Parteien verfügte über eine Reihe

hervorragender parlamentarischer Kräfte, sie vor allen bildete

den Parlamentaren Kitt zwischen den älteren und neueren

preußischen Provinzen, zwischen der preußischen und der klein

staatlichen Bevölkerung des deutschen Reichs. Sie endlich

hatte die parlamentarische Hauptarbeit an dem Aufbau und

Ausbau des Reiches geleistet und ihr vor allen wäre es darum

zu gönnen gewefen, die dauernden Früchte diefer Arbeit im

Dank und Anfehen des Volkes zu ernten.

<Ein zweit« Aitile! f»lzt,)

Eine Woche am Eingange der Sahara.

Von Carl Vogt.

Ach, der Krieg verdirbt die besten — nämlich Reisepläne!

Man hat sich abgehetzt, wie ein Hund, auf schrecklichen Wegen,

in schauderhaften Diligencen Alles erlitten, was grundlose

Straßen, mit Rollsteinen erfüllte trockene Flußbetten, Staub

wirbel und Gewitterschauer über die Insassen einer Diligence
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bringen können, welche zu Anfang dieses Jahrhunderts ihren

Dienst als Coucou auf einer Seitenstraße der Bretagne begonnen

zu haben scheint, um schließlich als Hülfloses Wrack im Sand-

meere der Sahara zu stranden — und nachdem man dieses

Alles mit heiler Haut und ««gequetschten Rippen überstanden

und mit vielem Bedauern sich von Biskra, der Palmenoasis,

von Kantara, dem goldenen Thor der Wüste, und von Constantine,

dem Felsenneste arabischer Gerber, Störche, Schuster und Aas

geier losgerissen hat und mit Dampfeseile dem Hafen von

Philippeville zugeeilt ist, von wo ein Schiff uns am 11. Mai

nach Marseille hinüber tragen sollte, muß man die Schreckens

nachricht hören, daß die Regierung den Dampfer zu Kriegs-

transporten requirirt hat und man fomit zu 24stündigem Aufent

halte in Philippeville verdammt ist. Hole der Teufel die Kru-

mirs und den Bey von Tunis dazu! Die Reisegefährten zetern

und fluchen, am ärgsten zwei fromme Leute aus Lille, die in

Constantine nicht im Gasthofe, sondern im bischöflichen Palaste

logirten und von einem Priester zur Eisenbahn geleitet wurden.

Es ist aber auch leine Kleinigkeit! Sie können frühestens am

15. Mai um Mittag in Marseille eintreffen und Nm Mitternacht

desselben Tages hört ihr Freibillet für die Rückfahrt auf den

Eisenbahnen auf! Während sie noch mit dem Agenten der

Dampfschiffe sich herumzanken, fasse ich mich als Ungläubiger in

Geduld, lasse mir im Gasthofe ein Zimmer mit Aussicht auf das

Meer geben, das ganz unbehaglich stürmt und gegen die Hafen

dämme auffpritzt, und denke: Vielleicht ist ein solcher Ruhetag

doch ganz zweckmäßig! Das Wetter ist zu schlecht, als daß man

die landschaftlichen Schönheiten außerhalb von Philippeville, den

alten Hafen Nora und das neue Schloß des Herrn Landon auf

zusuchen sich ermuthigt fühlen könnte — alfo mag es angemessen

sein, einen Rückblick auf das Erlebte zu thun und zu Nutz und

Frommen der künftig reisenden Menschheit Einiges zu Papier

zu bringen.

Ich hülle mich also in meinen Mantel und fühle mich fast

versucht, zur Erwärmung des inneren Menschen einen Schluck

Cognac zu nehmen. Und dies sei die erste Nutzanwendung

meiner Excursion in die Wüste — gehe keiner dorthin ohne

Mantel und Reisefläschchen. Ich will nicht sagen, daß die Hitze

in der Sahara eine Mythe sei — aber die Kälte in Algerien

ist eine Wahrheit bis tief in den Wonnemond hinein, und auf

den Hochebenen von Setif und Batna, deren baumlose Flächen

tausend Meter über der Meeresfläche liegen und die man doch

überschreiten muß, pfeift es noch im Mai ganz grimmig. Wir

brachten die Walpurgisnacht in Batna zu, nachdem wir am

Nachmittage in Lambessa unter den wenig bedeutsamen und fast

gänzlich zerstörten römischen Ruinen bei starker Hitze nach Ei

dechsen, Skorpionen und Tausendfüßen Jagd gemacht hatten.

Am frühen Morgen waren alle Wasferpfützen mit einer etwa

einen Millimeter dicken Eiskruste überzogen, die meisten Laub

bäume nnd Gemüse erfroren und ein eiskalter Nordost fegte

über die Gerolle, durch welche die fchwer bepackte Diligence sich

einen Weg suchte. Eine solche Nacht in leichter Kleidung oben

auf einer Banquette oder unter der Wagendecke zwischen Koffern

und anderem Gepäck zuzubringen, gehört nicht gerade zu den

Annehmlichkeiten des Lebens. Aus Nislra selbst aber notirt

mein Tagebuch vom 1. bis 7. Mai unausgesetzt Kühle Morgens

und Abends, zuweilen selbst den ganzen Tag kühl. Man speiste

nach Sonnenuntergang unter einer Reblaube im Freien, fand

aber einen Shawl oder leichten Ueberzieher durchaus den Um

ständen angemessen.

Was aber den Cognac betrifft, fo ist er fast ein nothwendiges

Gegenmittel gegen die Blödigkeit oder den Magnesiagehalt des

Wassers. Die Hygiene Afrikas steht in directem Gegensätze zu

derjenigen Europas. Einer unverbürgten Sage nach soll das

Buch, welches van Swieten als Resultat seiner fünfzigjährigen

ärztlichen Praxis einem Fürsten um schweres Geld verkaufte,

nur den Vers enthalten haben:

Kopf kalt, die Füße warm! Die Hinteithür laß offen stehn,

Friß nicht zu voll den Darm! So kann dein Arzt spazieren geh«!

Von allem diesem befolgt der Eingeborene Afrikas das

Gegentheil. Selbst im kalten Winter, bei Schnee und Eis, geht

er mit bloßen Beinen bis zu den Knien hinauf, wickelt sich

aber ellenlange Shawls um den Kopf als Turban, deckt noch

eine Kapuze darüber — kurz, er deckt sich von oben und ent

blößt sich von unten. Zwei Araber essen ein Schaf, wenn sie

es umsonst haben tonnen, sagt das Sprichwort, nur aus Geiz

essen sie wenig, wenn sie es bezahlen müssen. Die ganze Er

nährung ist aber gegen jede Erschlaffung der Eingeweide ge

richtet — nur trockne Nahrungsmittel, mit solchen Mengen rothen

Pfeffers gewürzt, daß ein europäischer Gaumen vor diesem

brennenden Feuer zurückschaudert. Wer in Biskra Abweichung

oder gar Durchfall bekommt, mag nur getrost die nächste Reifc-

gelegenheit nach Norden benutzen, und wer viel von diesem lauen,

etwas salzigen Wasser trinkt, kann darauf rechnen, daß die gänz

lich ermattenden und jede Freudigkeit raubenden Folgen nicht

lange auf sich warten lassen. Die Civilisation hat freilich zwei

Hülfsmittel, außer dem Cognac, in die Wüste gebracht — einer-

seits die trefflichen, kohlensiiurehaltigen Tafelwasser von St,

Galmier in Frankreich und von Takituat in Algerien selbst

(letzteres etwas eisenhaltig), anderseits eine mäßige Kühlung der

Getränke durch Uebeistrümpfe aus Kameelhaaren , welche über

die Flasche gezogen und etwas feucht gehalten weiden. Diese

für Bistra und El Kantara eigenthümliche Sitte veranlaßte zu

der Bemerkung, daß europäische und afrikanische Civilisation sich

am besten durch den Gebrauch der Strümpfe unterscheide; in

Europa lasse man die Bouteillen nackt, bestrumpfe aber die

Beine, während in Afrika die Flaschen mit Strümpfen bekleidet,

die Beine aber strumpflos feien. Wahrscheinlich sind die Strümpfe,

welche fromme Mifsionsfrauen für die armen, barfuß gehenden

Negerlinder strickten, zu diesem Zwecke der Flaschenbekleidung

verwendet worden!

Eine zwölfstündige Fahrt soll von Batna nach Biskra führen.

Wahrlich eine lange Zeit für sechs Menschen, die in einem

Räume, welcher kaum für vier hinlänglich wäre, fo zusammen

gepfercht sitzen, daß die beiden glücklichen Besitzer der Eckplätze

an der Thüre ihre Beine hinaushängen müssen. Aber diese

Häringsstauung bietet wenigstens den Vortheil, daß die Stöße

des Wagens nicht auf den Einzelnen, sondern auf das ganze

Coupö als Gesammtheit wirken ^- kein Theil, der auch nur um

eines Haares Breite Spielraum Hütte! So durchhumpelt man

eine Reihe abgestufter, von Nordost nach Südwest streichender,

durch festere Bergkämme getrennter Muldenthäler — Zeugen

einer ungeheuren Verwitterung und Erosion, denn sie bestehen

wesentlich aus Anhäufungen von Kalksteinen bis zu Tonnen

größe, die in der Tiefe wieder zusammengebacken, an der Ober

fläche nur lose durch Sandlehm verbunden sind. In der Mitte

der Bach oder Oued, meist wasserleer, von hohen Lehnen ein

geschlossen, die überall eingefressen und minirt find. Das breite

Bette selbst hat sich in zahlreichen Schlangenwindungen durch die

Ebene geführt. Wo Wasser vorhanden, hat sich auch eine An-

siedlung gebildet — die Erde bedeutet in diesen Gegenden nichts,

das Wasser ist Alles. Ebenen wie Hügelketten sind wie mit

gelber Lehmfarbe angestrichen — die ursprünglich blauen, festen

Ketten zeigen bis tief in das Innere diese Farbe der Ver

witterung und Oxydation ihres geringen Eisengehaltes. Wo die

Ebene mehr sandig wird, erscheint sie aus der Ferne wie ein

gestecktes Pantherfell, in der Nähe wie mit grauen Warzen bc-

fetzt; elende Gesträuche, stachliches Zeug, das nur von dem

Kameel benagt, von den übrigen Thieren aber verschmäht wird,

haben Wurzel gefaßt und sich immer wieder aus dem über

wehenden Sande hervorgearbeitet, fo daß sie kleine, zwei bis

drei Fuß hohe Hügel bilden, in welchen gelbgraue Spring

mäuse, gelbgraue Wüstenvügel und gelbgraue Eidechsen einen

Unterschlupf finden. Mit Ausnahme der meist fchwarzen Käfer

ist die ganze Thierwelt in gelbgraues Gewand gekleidet.

Nach mehrstündiger Fahrt steigt am Horizonte eine hohe,

in weitem Halbkreise das Thal schließende Felsmauer empor.

Je näher man kommt, desto drohender stellen sich die fast senk

recht aufgerichteten, in tiefem, goldigen« Roth erglänzenden Schich
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ten auf. Nirgends eine Lücke. Aber wir wissen schon aus

alter Erfahrung, daß die d«r mittleren Kreide zugehörigen

Schichten, zu welchen diese ohne Zweifel den darin gefundenen

Versteinerungen nach gehören, keine Wasserscheiden bilden, sondern

von den Bächen und Flüssen quer durchbrochen werden und

neben der Straße rieselt ein Bach gerade auf die Felsmauer

zu. Wir drehen um eine Ecke — ein Wirthshaus, einige

andere Privathäuser, ein Wachtposten der Douane und der Gen

darmerie im üppigsten Grün südlicher Fruchtbäume, Feigen,

Maulbeeren, Pfirsiche, Mandelbäume, Niüisrs <ln ^n,pon u. s. w.

versteckt, neben welchen einige niedere Dattelpalmen hervorragen

— an und für sich schon ein lieblicher Anblick nach all der Oede,

die man durchmessen.

Wenige Schritte weiter reißt das Felfenthor sich auf, nur

dem in der Tiefe rauschenden Bache Platz machend. Die Straße

auf dem linken Ufer des Baches, übrigens vortrefflich unter

halten, ist theils in die Felsen gesprengt, theils von hohen

Stützmauern getragen. Die Felsschichten selbst, die steil nach

Süden einfallen und dem von Norden kommenden Reifenden ihre

zerrissenen Schichtenköpfe zuwenden, sind in furchtbarer Weife

zerklüftet und durch Wasser und andere atmosphärische Einflüsse

tief gefurcht und zersägt. Eine lebhafte Phantasie könnte aus

den Spitzen und Höhen, welche in die Luft ragen, eine ganze

Sammlung von historischen Porträts herausfinden. Das Colorit

ebenso auffallend. Selbst aus den tiefsten Schatten leuchtet ein

tiefes, goldiges Roth oder röthliches Braun, während im Sonnen

lichte alle hellen Tinten, gelb, roth und blau fast unvermittelt

aus dunkelschwarzen Schlagschatten hervorbrechen. Der Hinter

grund dieses Thalrisses ist ausgefüllt mit einer wenig hohen,

theilweise aus zart zinnoberroth gefärbten Felsen gebildeten

Hügelkette, zu deren Füßen sich die Ebene ausbreitet; der Mittel

grund wird von der Oase gebildet, deren Palmenwipfel, hell

im Sonnenfcheine glänzend, den Boden und die Wohnungen

gänzlich verdecken.

Das ist El Kantara, die Brücke an und für sich, Fum-es-

Sahara, der Mund der Sahara in der bilderreichen Sprache

der Araber. Der Anblick wäre noch schöner, wenn er nicht

durch Napoleon HI. und das Genie der Armee verhunzt worden

wäre. Die dritte römische Legion, welche so viele Spuren ihres

Dienstes in Nordafrika hinterlassen hat, konnte einen so be

deutenden Posten nicht außer Acht lassen; eine alte römische

Brücke führte über den Strom, denn die römische Straße lief

an der Felswand des rechten Ufers und fetzte in der Mitte der

Schlucht auf das linke über, während die neue Straße ganz an

der Felswand herläuft. Statt nun diese alte noch gangbare

Brücke zu lassen wie sie war, hat man sie erhöht, überwölbt,

aufgeputzt, mit einem in einen Lorbeerkranz eingefaßten N ge

schmückt und damit ein Wert geschaffen, das ebenso unnütz wie

störend in der Landschaft ist.

El Kantara hatte mir bei der Reise nach Bistro, einen zu

tiefe» Eindruck gemacht, als daß ich der Versuchung hätte wider

stehen tonnen, auf der Rückreise dort einen Tag zu verweilen.

Der Gasthof ist klein aber reinlich; die Betten gut, die Küche

der Madame Bertrand mit Recht wohlgerühmt. Ein schwei

zerischer Maler, Sandoz aus Neuenburg, habe drei Monate dort

mit Malen und Jagen zugebracht, sagte man mir. Ich traf

ihn nicht mehr — er war am Morgen meiner Ankunft abge

reist — aber ich brauchte meinen Entschluß, die 20,000 Palm-

bäume zählende Oasis näher kennen zu lernen, nicht zu bereuen.

Es sind drei verschiedene Anhäufungen von Lehmhäusern, von

einer etwa mannshohen Lehmmauer umgeben, einem Scheik

unterstellt, der ein schöneres Haus hat als die Uebrigen und von

einer an die Felsen gelehnten kleinen Moschee, die eher einem

Marabut ähnlich ist, gekrönt.

Guter Himmel! Ich dürfte es eigentlich nicht sagen, aber

hinsichtlich des Materials haben mich diese arabischen Häuser in

den Oajen lebhast an meine liebe Vaterstadt Gießen erinnert.

Der zähe Thon des Lahnthales wurde dort ebenso wie hier am

Rande der Wüste mit Wasser zu einem Teige geknetet, häufig

mit zerschnittenem Stroh gemischt, in viereckige Formen gepreßt

und an der Sonne getrocknet. Die „Leimensteine" spielten eine

große Rolle in den architektonischen Bestrebungen unserer Jugend

und in der Bauart Gießens, und ihre Fertigung und Benutzung

hat uns manche Püffe eingetragen, wenn wir über und über

befleckt und beschmutzt nach Hause kamen! Nur war hier der

Unterschied, daß das Haus ein Gerippe von Holzsparren erhielt,

während in den Oasen die Lehmziegel ohne Zwischenwerl auf-

einandergehlluft werden, ohne daß in dem Viereck eine andere

Oeffnung gelassen würde, als die Thüre. Nur hie und da

bleiben Löcher, durch die man etwa eine Faust oder einen Flinten

lauf durchstecken kann. In den meisten Wohnungen kann man

nur zur Noth aufrecht stehen; die Thüre ist fast immer so

niedrig, daß die Araber sich eine ganz eigene Wurfbewegung des

Körpers angewöhnt haben, womit sie gebückt sich hineinschwingen.

Das Dach ist von gespaltenen Palmstämmen getragen, zwischen

welche Palmblätter eingcflochten werden, die man schließlich mit

gestampften Lehm zu einer von einer Brüstung umgebenen

Terrasse umwandelt, auf welcher die Familie im Sommer schlaft.

Die Gänge, denn Straßen kann man es nicht nennen, zwischen

diesen Wohnwürfeln sind fo eng, holprig als wirklich nur mög

lich — was sich drinnen befindet, spottet aller Beschreibung.

Oasen mit zweistöckigen Häusern, wie Oumach bei Biskra, sind

höchst selten.

Ich sah ruhig auf dem rechten Pfeiler der Brücke im

Schatten der Felfen, mit Schauen und Zeichnen beschäftigt, als

furchtbare Gurgeltöne an mein Ohr schlugen. Kein Volt der

Welt, selbst die Deutsch-Schweizer und Bretonen nicht, können

so harte r und ch, so tief hervorgeholte ao und u hervorbringen.

Ich blickte auf. Einige Araber liefen, die Burnusse hoch ge

schürzt, andere nur mit der hemdartigen Gandura betleidet, laut

schreiend und lebhaft gestitulirend, von der Oase her die Straße

herauf. Sie waren mit Flinten bewaffnet und trugen die kleine

Tafche mit Pulverhorn und Kugeln an der Seite. Zuweilen

drehten sie sich gegen die Oase hin, mit Winten und Rufen die

Nachkommenden aufmunternd. Es quoll förmlich von bewaffneten

Männern die Straße herauf. Lange Türkenstinten, doppelläufige

Jagdflinten, kurze Trabucos mit eckigen Handgriffen, wie sie zn

den Zeiten des Prinzen Eugen erbeutet wurden, lange Reiter

pistolen mit Steinschloß wurden heulend geschwungen und in

stürmischem Laufe den Berg hinan getragen. Einige hatten

lange, französische Reitersäbel ohne Scheide — ich sah sogar

einen etwa 16 jährigen Schlingel, der mit einem Holzsäbel wie

wüthend in der Luft umherfuchtelte. Ich zählte zwischen 60

und 70 Flinten, die so an mir vorbeirannten.

Hm! dachte ich einen Augenblick, wie es scheint, soll es los

gehen! Man hatte uns in Algier und Constantine den Kopf

so gefüllt mit gefährlicher Stimmung der Araber, einige Journale

hatten sogar so zuversichtlich von Ueberfällen bei Bistra und

Kantara gesprochen, daß ein solcher Gedanken wohl einen Augen

blick Platz greifen konnte. An Flucht wäre nicht zu denken ge

wesen, die Kerle rannten wie Windhunde. Ich bleibe also

muthig sitzen und wartete der Dinge, die da kommen sollten.

Aber ich sah den Haufen der Straße entlang zwischen dem

Wirthshaus und dem Wachtposten hindurch höher hinauf in die

Berge stürmen und war sofort überzeugt, daß hier ebenso wenig,

wie sonst während meiner ganzen Reise, von einem Ueberfalle

oder einem Aufruhr die Rede sein könne. Ein Junge, der

sich zu mir gesellte, aber fast nur arabisch sprach, wälschte ver

worrenes Zeug von einem Scheik Ali. „Vielleicht hält der

Scheik Revue über seine Truppen für den Fall eines Auf

gebotes, „dachte ich," das willst du dir doch ansehen," — zottelte

also langsam und würdevoll dem Trupp nach, hinter welchem

immer noch einige Nachzügler dreinliefen. Der Douanier saß

ruhig, eine Cigarette rauchend, vor seiner Hütte, die Fuhrleute

spielten Domino in der Laube vor dem Wirthshause und

Madame Bertrand tändelte mit ihrem Enteltinde. „Was ist

denn los?" fragte ich den Duanier. „Weshalb laufen alle diefe

Kerle mit Flinten? Will Ali sie mustern?" — „H.n v»,«," ant

wortete der Zollwächter lachend, „sie laufen einigen hundert Stück

Ziegen nach, die ihrem Scheik im Gebirge gestohlen worden sind
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und wollen das Pulver gegen die Diebe sprechen lassen! Damit

find sie gleich bei der Hand! Weshalb sollte der Scheit sie denn

mustern? Wegen der Krumirs, die Niemand finden kann? Wenn

diese Schelme kommen wollten, würde man sie mit Flinten

schüssen begrüßen. Die Kantaresen wissen recht gut, daß sie alle

Räuber sind!"

Ich lehrte auf meinen Posten an der Brücke zurück. Nach

einer Stunde etwa kam die bewaffnete Bande ebenso eilig,

Flintenschüsse in die Luft feuernd, die Straße herunter. Ich

hörte dann im Wirthshause, der Ziegenhirt Alis habe die Ge

schichte mit den Dieben erfunden, um seinen Schlaf zu be

schönigen, während dessen die Ziegen sich verlaufen hätten; man

suche dieselben unbewaffnet, habe aber einstweilen den Hirten

halb todt geprügelt, so daß er schwerlich im Stande sein werde,

die Suchenden in ihren Nachforschungen nach den verlaufenen

Ziegen zu unterstützen.

Am auffallendsten erfcheint die Bildung des Kantarakammes

auf der Südseite, wo das Wasser in die Oberfläche der auf

gerichteten Schichten fast regelmäßige Rinnen ausgehöhlt hat, die

sich nach unten verbreitern, so daß nach dem Ausdrucke meiner

Reisegefährten der halbkreisförmig gebogene Wall fast einem ge

streift».« und in regelmäßige Falten gelegten Unterrocke gleicht.

Der junge Mann, der diese Vergleichung anstellte, war unver-

heirathet! Aber richtig ist dieselbe nichts destoweniger und an

dem Engpässe der ?orte ä« k«r, den ich einige Tage vorher

auf dem Wege von Algier nach Serif passirt hatte und der für

Reisende, welche die Schweiz gesehen haben, in keiner Hinsicht

das Gewöhnliche überschreitet, ist die Wasserwirkung noch schärfer

in Wirkung getreten. Dort sind die Lagen des festeren Ge

steines, welche zwischen den verwitterten, weicheren Schichten stehen

geblieben sind, so tief eingeschnitten, daß sie riesigen Kämmen

gleichen, deren Zinken in die Luft ragen.

„Seht doch die riesige römische Ruine dort auf dem Hügel,"

ruft Einer, auf ein Felsgebilde von rother Farbe deutend, das

man schon von dem Engpasse Kantaras aus in der Ferne er

blickt. Es gleicht in der That einem riesigen Gemäuer mit

Resten von Thoren, Fenstern und Zinnen. Ganz Algerien ist,

besonders im Osten, so voll von Ruinen aus der römischen

Kaiserzeit, trotz der riesigen Zerstörung durch alle späteren Er

oberer, die sich dort das Material für die Mauern ihrer Bauten

holten, daß ein solcher Irrthum erklärlich ist; um so mehr, als

noch Reste von alten vorgeschobenen Wachtposten existiren, auf

welchen die Zpeeulatoi-«» zur Signalisirung etwaiger Einfälle der

Wüstenbewohner aufgestellt waren.

Von Kantara über El Outaja bis zum Col de Sfak, dem

letzten Ringgebirge vor der Wüste, dieselbe Schauerfahrt wie

vorher. Die Fahrten der Diligencen find jetzt leider fo einge

richtet, daß man den steilen Kamm des Passes von Sfak, dessen

Schichten, umgekehrt wie die der vorhergehenden Erhebungen,

nach Norden einfallen und gegen die Wüste, nach Süden hin,

ihre abgerissenen Köpfe wenden, stets nur bei Nacht Pafsirt. Als

ich auf der Rückfahrt am frühen Morgen mit eigenem Wagen

den Paß erreichte, begriff ich vollkommen die ersten französischen

Truppen, welche dort angekommen, begeistert riefen: Das Meer!

Das Meer! ^»latt»! ^balatt»! Ihre Mühen singen erst an,

wahrend die der Zehntausend tenophons am wirklichen Meere

endeten. Endlos dehnt in weitem Kreise der Horizont sich aus,

wie die Fläche des Meeres, in feiner, hell lichtblauer oder röth-

licher Färbung; die hier und da sich hinziehenden Oafen er

scheinen nur wie Striche, auf welchen der Wind die Wellen auf

regt und eine grünliche Färbung erzeugt. Alle Unebenheiten

und Bodenverschiedenheiten der weiten Wüste gegen Tuggurt

und Wargla hin verschwinden vor dem Auge von diesem er

höhten Standpunkte aus — nur die nächste Oasis von Bistra

mit ihren hunderttausend wogenden Palmenwipfeln stört die

Täuschung.

Wir kreuzen bei El Outaja große Züge von Lastthieren,

alle mit Salz beladen, welche vor dem links am Wege aufsteigen

den, merkwürdig zerklüfteten Salzberge kommen, der ganz Afrika

mit Salz versorgen könnte. Die Sonne sinkt und bald humpeln

wir bei stockfinsterer Nacht durch die von tiefen Sandrillen ge

furchte Steinwüste, wo die Straße nur dem geübten Auge bei

Tage erkenntlich ist. Einige außergewöhnlich starke Stöße, einige

Flüche des Postillons und des Conducteurs — der Wagen hält.

Wir werden gebeten, auszusteigen — der Wagen steckt im Sande

fest. Zugleich ist die Packung locker geworden und droht herab

zustürzen. Die Gesellschaft beschließt, unter Leitung eines der

Gegend kundigen Führers voranzugehen. Nach wenigen Schritten

zwischen den, in der Nacht kaum wahrnehmbaren Hornsträuchern

erkenne ich die Unmöglichkeit, mit einem den Dienst versagenden

Fuße weiter zu hinken und kehre zu dem Wagen zurück, um den

beiden Bediensteten bei der Umpackung zu helfen. Unter der

Wagendecke war ein Dutzend Passagiere fo zusammengepfercht

worden, daß ihnen die Luft ausging. Sie hatten die Stricke

gelockert, die Decke zurückgeschlagen, das Gepäck war nach hinten

gerutscht; Fässer, Felleisen, Koffer, Mantelsäcke kollerten über

unsere Köpfe weg in den Sand. Wir hatten wohl eine Stunde

zu thun, um die Dinge aufzulesen, aufzupacken und zu befestigen.

Statt um acht Uhr, trafen wir erst kurz vor elf Uhr in Bistra

ein und nicht Jeder war fo glücklich, ein Bette zu erhaschen,

denn die Gasthöfe waren ebenso überfüllt wie die Diligencen.

lFoitletzu»« f»I»t.)

Literatur und Aunst.

pfarrhansidyll.

Der Samstagabend dämmert. Draußen stockt

Der Schnee herab. Im Zimmer dunkelt's tief

Und nur des Ofens Flackerschein umspielt

Den großen Schreibtisch und den Bücherschatz,

Der, Band an Band, sich an den Wänden reiht.

In seinem Armstuhl ruht, zurückgelehnt,

Der junge Prädilant und übersinnt

Den Text noch einmal, den er andern Tags

Erläutern soll. Die Predigt hat er schon

Vollendet in der Früh', und eben jetzt

Schwebt ihm der Uebergang zum Amen vor,

Der Segensspruch, mit dem er schließen will,

Wie wohl ein Gärtner den gelung'nen Strauß

Zuletzt noch krönt mit einer Lilie.

Bewegt in tiefster Seele findet er

Das rechte Wort und hoch und höher trägt

Ihn des Gedankens Adlerflug hinan.

Da tritt fein junges Weib herein mit Licht,

Doch wie sie des geliebten Mannes Stirn

Vom Strahl des Geistes überleuchtet sieht,

Erscheint er plötzlich schöner ihr, wie sonst,

Voll fremder Hoheit, fast wie ein Prophet,

Und zaudernd bleibt sie auf der Schwelle steh».

Emanuel Geibel.

' ,.-H

M

Ä

M

Eine junge Dichterin.

Gedichtbände, deren Verfasser dem weiblichen, und sogar

dem unverheiratheten weiblichen Geschlechte angehören, pflegen in

den Kreisen der Unbefangenen von vornherein ein gelindes Miß

trauen zu erwecken; und wenn ein solcher Band noch dazu

„Iugendträume" heißt, so läßt sich unter gewöhnlichen Be-
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dingungen hundert gegen eins wetten, daß sich die Leser nicht

darum reihen werden. Diesmal dürfte indessen die Persönlich

keit der jungen Dichterin sieghaft gegen die Voreingenommenheit

ankämpfen. Mit dem besten Empfehlungsschreiben, das die

Natur auszustellen vermag, mit dem Anrecht auf einen erblichen

Sitz im dichterischen Oberhause tritt die junge Hermine von

Hillern als Enkelin der hochbegabten dramatischen Schriftstellerin

Charlotte Birch-Pfeiffer und als Tochter der mit noch reicherem

Talent ausgestatteten Romandichterin Wilhelmine von Hillern an

die Oeffentlichteit.*)

Wozu soll ich leugnen, daß mich die hier wieder einmal

beglaubigte Thatsache der Vererbung des Schriftstellerblutes von

Geschlecht auf Geschlecht angenehm berührt und dem jüngsten

Sproß dieses Dichterstammes sympathisch gestimmt hat? „Wohl

dir, der du ein Enkel bist!" habe ich beim Durchlesen dieser

Gedichte das eine oder andere Mal citirt.

Victor Hugo läßt in seinem neuesten soeben veröffentlichten

poetischen Werke ,,I^s« «ruatrs vent« ä« I'ßspiit" den Menschen

geist von vier Winden durchbrausen: dem satirischen, dem dra

matischen, dem lyrischen und dem epischen Winde. Drei dieser

^Mmde wehen auch in der Familie Birch-Hillern, in der Groß

mütter der dramatische, in der Mutter das epische, in der

Tochter, bezw, Enkelin der lyrische; es wäre grausam, wenn die

Kritik den vierten Wind, den satirischen, hinzublasen wollte.

Und zur Satire fordern diese Dichtungen auch gar nicht heraus;

Km« sie bekunden ein ganz entschiedenes und ergiebiges Talent,

das freilich noch nicht ganz fertig ist, das seine Kräfte noch

nicht voll zu ermessen vermag und an Aufgaben herantritt, denen

es nicht gewachsen, das doch aber ein Talent ist. Und wie wäre

Reife und Fertigkeit auch möglich bei einem blutjungen Mäd

chen, das nach meiner Schätzung das zwanzigste Lebensjahr kaum

erreicht haben kann?

Die Gedichte, welche den Band „Iugendträume" bilden,

find ungleichartig und ungleichwerthig. Einzelne sind geradezu

überraschend. Da findet man eine echte poetische Empfindung,

«^Men schlichten kräftigen Ausdruck, da erzittert zwischen den

MWilen wirklich jenes Sonderbare, Unaussprechlich!,', das man

eben Poesie und Stimmung nennt. Anderes freilich läßt uns

- Mt, da es uns entweder durch ein unglückliches Füllwort, das

bei Reim nach sich zerrt, aus der Stimmung reißt, oder der ge-

Vorwurf unsere Theiluahme uicht erregen tau». Gar

manche dieser Gelegenheitsgedichte, die zur Zeit ihres Entstehens

ohne Zweifel ihre Schuldigkeit in vollem Maße gethcm und in

den betreffenden Kreisen oder bei den betreffenden Persönlich

keiten gewiß den wohlverdienten Erfolg gehabt haben, scheinen

hier in dem für die Oeffentlichteit bestimmten Bande an unge

höriger Stelle zu stehen und sich nicht behaglich zu fühlen, Sie

sind eben für eine discretere Wirkung bestimmt gewesen.

Wenn etwa in einer befreundeten Familie lebende Bilder

gestellt weiden und einer der Gäste des Haufes als begleitenden

Text dazu so hübsche Verse macht, wie sie Hermine von Hillern

zu schreiben vermag, so kann ich mir schon denken, wie die Ge

sellschaft in aufrichtiges Entzücken geräth und der glücklichen

Dichterin fagt: „Das müssen Sie drucken lassen, es ist zu rei

zend"; — wenn wir Fernstehenden aber, die wir die Bilder

nicht gesehen haben und von der gehobenen Stimmung jener ge

selligen Vereinigung nicht mitergriffen worden sind, nüchternen

Sinnes diese Verse in einem Bande Gedichte finden und sie

lediglich auf ihren poetischen Werthgehalt hin und, ohne in

unserm Urtheil von der gütigen Gelegenheit beeinflußt zu wer

den, beurtheilen, so lautet unser Spruch naturgemäß viel frostiger

und, wir verspüren in uns sogar die Anwandlung, uns zu dem

guten Rathe, den wir höflicherweise in die Form der Frage

kleiden, zu versteigen: ob es nicht überhaupt besser gewesen

wäre, diesen harmlosen Dingen, die in gemüthlichen Kreisen

Freude und Frohsinn geschürt, ihren vertraulichen Charakter zu

lassen?

*) Iugendträume. Von Heimine von Hillern. Stuttgart 1881,

Carl Krabbe.

Freilich, wenn alle durch die Gelegenheit angefachten Ge

dichte im handschriftlichen Album der Dichterin verblieben und

nicht durch den Druck veröffentlicht wären, fo würde das ohne

hin fchon in feinem Umfang bescheidene Bändchen sich schließlich

in einige lose Blätter aufgelöst haben. Aber mußte es denn

durchaus ein Band fein?

„Hu «onuet rsu»»1 vuut »eul uu luuß poömu"

fagt ein großer dichterischer Gesetzgeber, und wenn die Quan

tität irgendwo als gleichgültig bezeichnet werden darf, so ist es

ganz gewiß in der Dichtkunst, Durch eine strengere Auswahl

und Sichtung würde dieser Band „Iugendträume" und durch

eine noch schärfere Prüfung, durch die Beseitigung des nicht

ganz Gelungenen würden die einzelnen Gedichte meines Trachtens

erheblich gewonnen haben.

Die bequeme Lebensregel: unter Umständen fünf gerade

fein zu lassen, ist in allen Fällen bedenklich, aber geradezu hals

brecherisch im Falle der Poesie. Jedermann, der Gedichte schreibt,

muß sich sagen, daß er nicht nur die wirkungsvollste und edelste,

sondern auch gerade ihres Adels wegen anspruchsvollste Form

wählt, und daß der Adel der Form ihm drückende Verpflichtungen

auferlegt. Der Dichter darf sich nicht dabei beruhigen, daß er

feinen Gedanken oder feinen Empfindungen den ungefähr ent

sprechenden Ausdruck gegeben hat, daß es „beinahe klappt"; es

muß ganz klappen. Er darf sich nicht eher für befriedigt er

klären, als bis er für das, was er zu sagen hat, den schönsten,

richtigsten und erschöpfendsten Ausdruck gefunden hat. Ein ein

ziges fchändliches Flickwort, das das Reimbedürfniß mit sich ge

bracht hat, genügt, um ein ganzes, sonst wohlgelungenes Gedicht

zu entstellen. Eine einzige prosaische Wendung reicht hin, um

den Zauber der Poesie zu verscheuchen.

Hermine von Hillern ist nicht frei von diesem Fehler: aus

dem gehobenen poetischen Ton in den niedrigen der Prosa zu

verfallen und dadurch den Lefer um den ungetrübten Genuß zu

bringen. Sie hebt voll und kräftig au, es gelingt ihr, uns zu

fesseln, uns empfänglich zu stimmen für das, was sie uns an

vertrauen will; und da, in dem Augenblick, da die Stimmung

sich zu befestigen scheint, kommt irgend etwas Unerwartetes, das

die Gemeinschaft zwischen uns und der Dichtung löst und uns,

die wir uns eben zu erwärmen ansingen, wieder abkühlt. Ich

spreche nicht von den schalkhaften und beabsichtigten Sturzbädern,

als deren Prototyp noch immer Heinrich Heines: „Doctor, sind

Sie des Teufels!" gelten kann. Auch zu diesem Scherz hat sich

Hermine von Hillern — um dies gleich hier zu erwähnen —

einmal verstanden, und die Situation, in der sie sich diese dich

terische Laune gönnt, ist der Heine'schen ganz analog. Das

Gedicht, das ich meine, heißt „Träumerei" und ist in vieler Be

ziehung für uns« jugendliche und talentvolle Dichterin charakte

ristisch. Es beginnt wie viele ihrer Gedichte stimmungsvoll

und schön:

Rosig sinkt die Sonne nieder.

Rosig, golden strahlt die See, .

Moven schweben auf und nieder,

Ihr Gefieder glänzt wie Schnee,

Plätschernd tauch' ich in die Welle

Meine Ruder leise, leise,

Tropfen fallen silberhelle

Davon nieder, bilden Kreise.

In dem Schisslein sitzt am Steuerruder ein unheimlicher

Mann. Sie betrachtet ihn aufmerksam, und es kommt ihr zum

Bewußtsein, daß dieser Sonderling lein Sterblicher sein kann.

Endlich erkennt ihn die Dichterin:

Mußt' dein Bild ja immer schauen,

Deinen Namen oftmals nennen,

„Fliegender Holländer", — Grane»

Bringst du Wen, die dich lennen.

Es thut mir leid, daß ich genöthigt bin, hier schulmeister

lich Halt zu machen; aber diese Freiheit in der Behandlung des
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Metrums scheint mir denn doch das Erlaubte zu überschreiten.

„Fliegender Holländer" bildet nach unserer gewöhnlichen Betonung

zwei richtige Daktyle (- ^ ^ > ^ ^ ^ aus denen sich für unser

Ohr niemals drei Trochäen (- ^ > - ^ ! - ") herausbilden lassen.

Nun ist mir durchaus nicht unbekannt, daß unter Umständen

gewisse beabsichtigte Willkürlichkeiten im Metrum von großer

Schönheit und Wirksamkeit sein können. Als Muster kann dafür

die letzte Strophe des bekannten Freiligrath'schen Gedichtes „Prinz

Eugen, der edle Ritter" gelten. Das ganze Gedicht ist in den

straffsten Trochäen bis zum Schluß durchgeführt:

Zelte, Posten, Werda- Rufer!

Luft'ge Nacht am Donauufer!

Pfcide stehn im Kreis umher

Ungebunden an den Pflöcken;

An den engen Tattelböcken

Hangen Carabiner schwer.

Und so geht's im schärfsten Rhythmus bis zum Schluß. Da

auf einmal tritt ein jäher Wechsel des Rhythmus und des

Metrums ein. In der drittletzten Zeile zwingt der Dichter in

den ersten Trochäus zwei kurze Füße ein und skandirt anstatt

-^ so: _^^. Der Vers lautet also:

„Prinz Eugen, der edle Ritter!"

Hei, das llang wie Ungewitter

Weit ins Turlenlnger hin.

Der Trompeter thiit den Schnurrbart streichen,

Und sich auf die Seite fchleicheu

Zu der Marketenderin.

Das ist eine rhythmische und metrische Kühnheit, die man

bewundern muß. Da vernimmt ein jedes Ohr im Schmettern

der Trompete das Uebermüthig- Lustige, das in dem Verse steckt.

Vielleicht hat unsre Dichterin auch eine bestimmte Wirkung,

also die des Schaurigen und Grausigen mit ihrer metrischen

Abweichung beabsichtigt. Aber bann hat die Wirkung diesen

Absichten nicht entsprochen. Wen» das Wort „Fliegender Hol

länder" die trochäischen Schranken durchbricht, so wirkt das wirk

lich nicht unheimlich und schauerlich!

Nach diesem Excurse kehren wir also zu dem Gedichte selbst

zurück. Die Dichterin wendet sich an den „stiegenden Holländer"

mit den Worten:

„Armer, bist du mir erschienen

Um Erlösung von der Erde,

Fleh« mich an die ernsten Mienen,

Daß ich dir zur Senta werde?

Armer Irrender, ich glaubte,

Daß fchon lang in Meerestiefe

Dein Gebein, dem Ruh einst raubte

Grauser Fluch, nun ruhig schliefe...

Soll dies Schifflein denn zerfchellen,

Das du uns erwählt zum Sterben,

Laß uns dann in Meereswellen,

Stolz auf treue Lieb', verderben!"

Plötzlich schlägt's an meine Ohren,

Doch mit menschlich, heitrem Lachen:

„Liebe, bald sind wir verloren,

Wenn wir folchc Streiche machen.

Ruhig treibt der Strom uns weiter

Und d» läßt die Ruder sinken,

Nächstens, machst du's nicht gescheit»!«,

Werde» Neide wir ertrinken "

Auf die sprechende Aehnlichleit mit dem bekannten Heine

schen Gedichte will ich hier nicht weiter verweisen. Hier ist der

jähe Umschlag aus dem Poetischen in das Prosaische beabsichtigt.

An vielen andern Stellen aber ist er es nicht, und das sind bei

weitem die schlimmeren. Die Dichterin erzählt uns z. B. in

dem sonst sehr stimmungsvollen Gedichte „Herbstliche Liebe", wie

Zwei, die sich in der Jugend geliebt haben, vom Geschick ge

schieden sind und sich nach langen Jahren wiedersehen. Der

ungeliebte Mann des früher geliebten Mädchens ist gestorben;

sie sind jetzt beide frei, es steht nichts ihrem Glück entgegen,

aber es ist nun zu spät:

Sie reichten, als lönnt's nicht anders sein,

Die Hand sich zum Vund fürs Leben.

Warum burchschauert es sie nicht,

Wie einst, mit Wonncbeben ?

Daran schließt sich nun folgender Vers, der mir vollkommen die

Stimmung nimmt:

Sie wollten ja so gerne nun

Nachholen verlorene Tage.

In der Ballade „Jung Arthur", die übrigens sehr hübsch

ersunden und durchgefühlt ist — wenn man will, eine kunstvolle

Erweiterung des „Fichtenbaums, der einsam auf kahler Höh'

steht" — heißt es einmal:

Die Jungfrau naht zu retteil,

Wenn Rettung fie vermag,

Vorher steht allerdings das unglückliche Wort „Schlag", das

die vorsichtige Einschränkung der zugesagten Rettung: „Wenn

Rettung sie vermag" — verschuldet. Das sind Wendungen, 'die

schlechterdings in einem Gedicht nicht vorkommen dürfen. Ebenso

heißt es in der Ballade „Sängertod" — der Dichter findet in

dem finster« Kerker seine Leyer:

Seine lunstgeübten Finger

Haben ohne Licht gefunden >

Ihre Saiten, und bald ist ihm

Alles ringsumher entschwunden.

Das geht nicht! Diese Verse haben mich lebhaft erinnert an

die eines eben fo jungen, aber viel weniger begabten Mäd

chens, das mir vor einiger Zeit feine ersten poetischen Versuche

zuschickte. In einem derselben war von einem Sohn die Rede,

der von seinem Vater ein Lied gelernt hatte, das ihn in allen

schweren Lagen des Lebens tröstete. Da hieß es:

Als des Vaters treu Vermächtniß

Sang der Sohn dies schöne Lied,

Sang es gar aus dem Gedächtuih . , ,

Wenn Hermine von Hillern diese Verse liest, wird sie viel

leicht auch lächeln und sie entsetzlich prosaisch finden; aber der

Ausdruck, daß der Sohn das Lied des Vaters aus dem Gedächt-

niß singt, ist schließlich nicht nüchterner als der: daß ein Sänger

die Saiten ohne Licht rührt. Gleich zu Anfang derselben Ballade

„Sängertod" ist auch so ein durch den Nothreim herbeigeführter

gewöhnlicher Ausdruck. Da ist die Rede von

Walter, jenem wackern Sänger,

Den betrauern die Genoffen . . .

Das ist doch nicht gerade ein charakteristisches Merkmal für

einen Sänger! Und wenn man weiter nichts von ihm zu sagen

hat, als daß seine Genossen ihn betrauern, wenn es ihm schlecht

geht, dann braucht man gar nichts zu sagen. Ich rüge alle

diese Fehler sehr eindringlich, weil ich die Ueberzeugung habe,

daß der unzweifelhaft fehr begabten jungen Dichterin eine

schonungslose Selbstkritik, zu der sie durch diese Kritik eines

Andern aufgefordert werden foll, eine Wohlthat sein würde.

Aus demselben Grunde sehe ich mich veranlaßt, noch von

einigen Aeußerlichleiten zu sprechen. Auf eine metrische Frei

heit habe ich schon hingewiesen; ich könnte noch andere Beispiele

dafür finden. Für das Gedicht „Ausgleichung" hat die Ver

fasserin die bekanntesten der antiken Verse, die Distichen ge
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wählt; aber da finden sich auch ganz wunderliche Abweichungen

vom Gewöhnlichen. Gleich der erste Hexameter lautet so:

„Göttliche Vorsehung, Großes verliehst du dem Menschengeschlecht,"

Und wenn ich fünf Jahre slandiren würde, ich würde nicht

herausbekommen, wo da die Cäsur steckt — und der Schluß-

Pentameter lautet:

„Milde des Göttlichen Hand dem traurigen Eidengeschlecht,"

Und wenn ich noch weitere fünf Jahre meines Lebens daran

setzte, ich würde nicht wissen, wie ich diesen Vers in das Maß

eines Pentameters einzwängen könnte. Das Wort „dem" wird

immer irgendwo überschießen.

Auch die Reime sind oft nicht ganz tadellos. Wenn man

es sich schon so bequem macht, in einer vierzeiligen Strophe nur

zwei Zeilen zu reimen, so müssen diese Reime doch ungefähr

rein sein. „Erkannte" und „Lande", „Helden" und „Welten" —

das ist doch zu wohlfeil, fast so wohlfeil wie die Reime „Liebe",

„Triebe", „Schmerz", „Herz". Es hat mir geradezu imponirt,

daß Hermine von Hillern die Courage gehabt hat, diefe beiden

nütztesten Reime in einer Strophe zusammen zu gebrauchen,

ist die frische Keckheit holder Jugendlichkeit. Der Vers

tet wirtlich so:

Die sich nie geeint in Liebe,

Einet nun gethcilter Schmerz,

Bindet mit der Freundschaft Triebe,

Unzertrennlich Beider Herz.

Aber nun will ich des grausamen Spiels genug sein lassen

und versuchen, die Dichterin von einer freundlicheren Seite

dem Leser vorzustellen. Wie hübsch ist das folgende Gedicht

„Mädchenliebe":

's ist leine wilde Liebe,

Die mir das Herz bewegt,

Die, wie verzehrend Feuer,

Empor zum Himmel schlägt.

Es ist ein stilles Sehnen,

Ein tiefes, mildes Weh,

Ein heilig ernstes Denken,

Wenn ich in's Nug' dir seh.

Und gehst du, möcht' ich weinen,

Weil du so fremd, so lalt,

Dann faßt's mich, dir zu lünben

Ter Liebe Allgewalt,

Doch nein, du sollst'« nicht ahne«,

Ihr Lieder, die ihr's wißt,

Laßt es ihn nie erfahren,

Wie theuer er mir ist.

Und der Anfang eines Sonetts:

Sieh mich nicht an, mit lummcrschwerem Blick,

Was willst du mir das weiche Herz bewegen?

Nicht Mitleid darf für dich die Seele regen.

Denn selbstverschuldet Haft du dein Geschick.

Noch ein andrer:

Es ist vorbei! So sind sie denn geschieden,

Geschieden ohne liebend Abschiedswort,

Und ohne sie zu sehen, ging er fort,

Als hätten sie sich nie geliebt hieniedeu.

Das Sonett „Der alte Jäger und sein Hund" will ich

hier ganz mittheilen:

Du, der mit mir einst theille Hunger, Durst,

Der leine Mühen scheute, noch Gefahr,

Mein treuster Freund, mein einziger mir war,

Mir jagen halfst in Wald und Feld und Hurst,

Du siehst mich wedelnd an, mein Thier, und knurrst;

Dich quält, wie mich, das Alter manches Jahr,

Nun bleicht in Müssiggang noch ganz mein Haar,

Und du liegst an der Kett', wie du auch murrst.

Sei still, — es währt noch eine kurze Stund',

Dann ruft der Herr in's himmlische Revier

Uns beide, denn du gehst mit mir, mein Hund,

Und läßt St. Peter dich nicht ein mit mir,

Dann lehr' ich um und sag' ihm kurz und rund:

„Ein alter Jäger bleibt bei seinem Thier."

Für das bedeutendste Gedicht der Sammlung halte ich das

letzte: „In der Brandung", dessen Wiedergabe hier aus räumliche»

Rücksichten unterbleiben muß.

Durch die meisten dieser Dichtungen geht ein trüber, trau

riger Zug. Die talentvolle Jugend hat, wenn sie producirt, ge

wöhnlich etwas Schmerzhaftes. Der Weltschmerz ist eminent

jung. Aus einem jungen Herzen, das von der Bosheit der Welt

noch nichts weiß, lachende Fröhlichkeit — das Reizendste und

Erfrischendste auf der Welt — die wird immer feltener. Aus

voller Kehle zu lachen ist eine Wohlthat, die nur wenigen Men-

fchenkindern, die die Kindheit verlassen und die Schwelle des

reifen Alters noch nicht überschritten haben, beschieden ist. Die

frühlichen Leute im reiferen Alter lächeln nur noch, und ihr

Lächeln hat etwas Sieghaftes, Ueberlegenes; es ist der Ausdruck

einer Weltanschauung, der Ausdruck des Bewußtseins des guten

Rechts gegenüber dem hämischen Grinsen des Verzagten. Es

ist das Lachen des Demokrit, das Lachen des Figaro: „^« m«

Kür« äs rirs 6e tout, 6s psur ä'otre odlißü ä'en plsursr."

Wenn der Jugend das Lachen über alle Begriffe reizend zu Ge

sicht steht, so sitzen ihr auch die Thriinen recht locker, und

der Schmerz hat besonders für junge Mädchen, namentlich wenn

sie schreiben, etwas sehr Verführerisches. Mir ist es oft zuge

stoßen, daß ich Gedichte gelesen habe, deren unbekannte Ver

fasserinnen mir treuzunylücklich erschienen; das mußten unbedingt

arme gebrochene Herzen sein, für die Alles hienieden vorbei war,

Spiel und Tanz! Es waren junge Mädchen, die sich in ihren

Gedichten dem muntern Treiben ihrer Gespielinnen entzogen

und an irgend einem einsamen Orte höchst ernsthaft weinten.

Die armen Mädchen konnten mir wirklich leid thun! Aber dann

geschah es auch wohl, daß ich über Jahr und Tag einmal mit

einer so jugendlichen Trägerin schwerer Leiden zusammentraf —

und wie angenehm wurde ich dann immer enttäuscht! Diese

Dulderin — es war ein freundliches, freudiges, echtes junges

Mädchen wie es im Buche steht, ein junges Mädchen, das sich

gerade so gern putzt wie alle andern und sich gerade so gern

den Hof machen läßt wie die Freundinnen, auf deren leicht

fertiges Treiben es von der Höhe seines geschriebenen und ge

reimten Schmerzes herabgesehen hatte. Es war ein frisches,

liebenswürdiges Kind, dem es lein Mensch ansehen konnte, wie

es sich einen einsamen Ort für feine Thriinen aussuchte.

Und dann kam mir der Gedanke, ob der kluge Jules Ianin

doch nicht Recht gehabt habe, als er eines Tages schrieb: „Alle

Lyriker sind Lügner!" Der wahre Schmerz ist ja wirtlich nicht

rhythmisch und nicht Prosodisch richtig, und bis der Ausdruck

für den Schmerz in die gebundene Sprache mit schwierigen

Reimen gebannt ist, ist der Schmerz längst vorüber. — Ob sich

nicht manche junge Dichterin selbst ein bischen etwas vorlügt

und sich unbewußt in die Rolle der Unglücklichen hineinspielt,

in der sie sich so interessant, so rührend, so ungewöhnlich, so

überlegen und edel vorkommt?

Natürlich wird sie es nicht Wort haben wollen, und sie ist

ja auch ganz aufrichtig, so weit sie sich eben selbst beurtheilen

kann; aber ihre Selbstprüfung wird am Ende da aufhören, wo

das Resultat mit der Aufrichtigkeit ihrer Trauer nicht mehr

recht in Einklang zu bringen ist. Die Oberfläche ist ja auch

stürmisch bewegt, und sie liebt den Sturm und die Bewegung;

da mag sie gar nicht erst in die Tiefe tauchen, wo es hübsch

ruhiger ist! Kurzum, ich kann es nicht verhehlen, daß ich zu
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d«m jugendlichen Weltschmerz nicht das volle Vertrauen hege;

und ich bin nicht abgeneigt, zu glauben, daß alle jugendlichen

Winterstürme dem Wonnemond weichen, und daß es für die

schmerzdurchzuckten Seelen, die im Frühling des Lebens stehen,

unter allen Umständen doch Frühling weiden muß!

Unserer liebenswürdigen jungen Dichterin, die ja zu den

bevorzugtesten ihresgleichen gehört, und auf die ich ihre eigenen

Verse beziehen will:

Nimmer lann der Genius sterben,

Nein, von Kind auf Kindestinder

Wird er weiter sich vererben —

hat ja auch vollauf Grund, recht heiter und fröhlich zu sein.

Als Kind und Kindeskind bevorzugter Naturen ist sie ins Dasein

getreten — da soll sie die Trauerharfe an die Weiden von

Babylon hängen und mit Hellem frischen Klang nun, da sie

sich als sangeskundig bewährt hat, ein anderes und fröhlicheres

Lied anstimmen. Einer theilnahmvollen Zuhörerschaft darf sie

versichert sein. Paul lindau.

Ans dem Leben des Gründers einer deutschen

Buchhändler Vynastie.

Bon Uarl Vraun - Wiesbaden.

Was ist der deutsche Buchhandel?

„Der deutsche Buchhandel ist eine Gewerbstlasse, die, unter

der demagogischen Führung dieses oder jenes Individuums und

unter dem Schilde der Freiheit der literarischen Republik, sich

in dem Mittelpunkte von Deutschland (das ist in Leipzig) will-

lührlich conftituiren und ihren eigentlichen Zweck verfolgen will."

So definirt den deutschen Buchhandel der Fürst Metteini ch

in einer Denkschrift, welche er am 20. Mai 1820 den Wiener

Conferenzen der deutschen Regierungen vorlegte. Das Ganze

dieser Denkschrift lief auf einen staatssocialistischen Vorschlag

hinaus. Es sollte in Leipzig eine „Centralbehörde für den

deutschen Buchhandel", mit einem von dem Frankfurter Bundes

tag angestellten und besoldeten „Generaldirector des deutschen

Buchhandels" an der Spitze, eingesetzt werden, welche den Beruf

hatte, das geistige Leben Deutschlands nach dem Herzen Metternichs

zu lenken, das heißt zu unterdrücken. Glücklicher Weise ist aus

diesem sublimen Project, das der bekannte Renegat und Apostat

Adam Müller (damals östreichischer Generalconsul in Leipzig)

ausgeheckt hatte, in Folge der Uneinigkeit der Regierungen und der

Unbeholfenheit der Bundestagsmafchinerie, nichts geworden. Es

würde auch den deutschen Buchhandel vollständig ruinirt haben.

Das ist leicht zu begreifen. Heut zu Tage, wo die staatssocialistischen

Projecte zahllos, gleich Pilzen, über Nacht aus der Erde schießen,

ist es nicht unnütz, an die Denkschrift vom 20. Mai 1820 zu

erinnern, welche man in dem Buche von Dr. Ilse: „Protokolle

der deutschen Ministerialconferenzen, gehalten zu Wien in den

Jahren 1819 und 1820", vollständig, nebst Zubehör, abgedruckt

findet.

Heute würde man einen Metternich, der uns mit ernst

haftem Gesichte versichert, der deutfche Buchhandel fei „ein revo

lutionäres Institut, an dessen Spitzen demagogische Führer ständen",

einfach auslachen. Und doch hatte Metternich 1820 nicht so

ganz Unrecht. Es ging damals ein liberaler und oppositioneller

Zug durch den ganzen deutschen Buchhandel. Aber warum?

Einfach nur deshalb, weil Metternich und Consorten mit einem

Raffinement und einer Beharrlichkeit, welche eines besseren Zieles

würdig gewesen wären, sich bemühten, die Buchhändler nutzlos

zu quälen und zu mißhandeln. Seitdem man dieses, mit Un

recht für „konservativ" ausgegebene „System" abgeschafft hat, ist

der Buchhandel bei uns wie bei Andern; ja es gibt heute Buch

händler, welche aus aufrichtiger Ueberzeugung der conservativen

Sache anhängen und sogar solche, welche ein Geschäft aus dieser

Sache machen. Das wäre vor sechzig Jahren — zu jener Zeit,

da Metternich mit maßloser Frechheit und doch nicht ohne eine

gewisse Berechtigung schrieb: „Seit den Wiener Conferenzen sehen

mich die deutschen Regierungen als den obersten Gesetzgeber

Deutschlands an und seit 1821 als den Vertilger der Revolu

tionäre; jeder Fürst bittet mich, auch ihm die Seinigen umzu

bringen, oder ihm wenigstens mein Recept mitzutheilen" (siehe

„Aus Metternichs nachgelassenen Papieren", Band IV,

Wien 1881, Braumüller) —, das wäre damals rein unmöglich

gewesen. Ja, damals war sogar das Bücherkaufen mißliebig;

mein Vater wenigstens pflegte seine neuen Bücheranschaffungen,

die nächsten Freunde und Gesinnungsgenossen ausgenommen, heim

lich zu halten. Vielleicht haben wir es u. A. auch Metternich

zu verdanken, daß selbst heute noch die deutsche Nation, dieses

„Volt der Dichter und Denker", weniger Bücher kauft als die

übrigen Culturvöller Europas.

Zu diesen culturwissenschaftlichen Randglossen veranlaßt

mich ein Buch, daß soeben seinen Abschluß erhalten. Es ist die

Lebensgeschichte von Friedrich Arnold Brockhaus, dem Gründer

der buchhändlerischen Dynastie Brockhaus in Leipzig, geschrieben

von seinem Enkel Dr. Eduard Brockhaus. Es sind drei statt

liche Bände. Der erste ist 1872, der letzte 1881 erschienen.

Es ist das Wert eines halben Menschenalters und enthält eine

Masse culturgeschichtlicher Belehrung über Dinge, um welche sich,

trotz ihrer Wichtigkeit, unsere Historiker leider gewöhnlich nicht

kümmern.

Friedrich Arnold Blockhaus hat sich nur während des

kurzen Zeitraums von achtzehn Jahren dem Buchhandel gewid

met, und die Hälfte dieser Zeit war angefüllt mit aufreibenden

Kämpfen. Was würde aber ein Mann, der in diesem kurzen

Zeitraum so Großes theils vollbracht untz theils angebahnt hat,

geleistet haben, wenn er sich ganz der wissenschaftlich - und wirth-

schaftlich- produktiven Arbeit hätte widmen können, wenn er nicht

gezwungen gewesen wäre es zu machen, wie die Leute beim

Aufbau des Tempels, von welchen der Prophet Nehemia schreibt :

„Die eine Hälfte that die Arbeit mit der Kelle, die andere aber

hielt Panzer und Bogen, Schild und Spieß; und ein Jeglicher,

der da mit half an dem Werke, hatte fein Schwert um die

Lenden gegürtet."

Blockhaus starb einundfünfzig Jahre alt am 20. August

1823, und man kann und darf feinem Enkel beipflichten, wenn

er sagt: Die Natur hatte ihn zu einem längeren Leben erschaffen,

aber jene Kämpfe haben ihm fein Leben verbittert und sein

Ende beschleunigt. Aus dem Wege gehen konnte er ihnen nicht.

Er war der richtige hartköpfige und beharrliche Westfale, unent

wegt im „Kampf um das Recht".

Noch wenige Tage vor seinem Tode, als der preußische

Minister Graf Lottum ihn mit diplomatisch-dilatorischen Redens

arten Hinhalten wollte', betonte er mit allem Nachdruck den recht

lichen Standpunkt.

„Mein Hauptbeschwerdepunkt," schreibt er, „ist eben der,

daß durch die preußische Ausnahme-Maßregel einer nochmaligen

Censur (der Bücher nämlich, die schon die sächsische Censur

glücklich überstanden hatten), durch diese Maßregel, welche blos

gegen meinen Verlag ergriffen wird und durch die ich tat

sächlich außer dem allgemeinen Gesetz gestellt und mir allein

die allen Andern gewährten Wohlthaten desselben entzogen wer

den, ohne daß mir durch Urtheil und Recht irgend ein Vergehen

nachgewiesen worden, — daß durch diese Maßregel das Völker

recht, das Staatsrecht des deutschen Bundes und das preußische

Landiecht auf die schreiendste Weise verletzt sind. Dies ist der

Punkt, um den sich Alles dreht. Das bloße Belieben gibt

keinen Rechtstitel. Der Staat oder die Regierung, welche

sich einem Privatmann gegenüber lediglich ihrem Belieben blind

lings und leidenschaftlich hingibt, das Recht aber nicht achtet,

gleicht einer asiatischen Despotie."

Er bittet, seine Verlagsartilel entweder unbehelligt zu

lassen oder geradezu zu verbieten; nicht aber Beschlag zu legen

und dann die Sache zu verschleppen.

Ich will aus der Reihe jener zahllosen Kämpfe eine kleine

Episode herausgreifen, welche mehr einen komischen Charakter
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trägt als einen tragischen. Ich hoffe, sie wird den Leser er

heitern, vielleicht auch veranlassen, unsere Zeit mit der damaligen

zu vergleichen. Wir werden dabei nichts verlieren.

Im Herbst 1821 erschien im Brockhaus'schen Verlag ein

Büchlein, betitelt: „Taschenbuch ohne Titel für das Jahr

1822."

Wenn wir das Ding mit heutigen Augen ansehen, so finden

wir dasselbe einfach: läppisch. Vielleicht sollte es eine Satire

sein auf die damals üppig wuchernde Taschenbuchs- und Alma-

nachs-Wirthschaft. Allein uns ist diefe Sorte Literatur zu wenig

bekannt, um Geschmack an deren Verspottung zu finden. Jeden

falls aber würde heut zu Tage selbst der scharfsinnigste Staats

anwalt darin nichts Strafbare/ entdecken, und lein Richter würde

ein Schuldig darüber sprechen. Damals freilich behalf man sich

ohne Richter; und nichtssagende Kleinigkeiten genügten, um das

harmloseste Buch zu verdammen und selbst dessen Verleger lebens

lang zu verfolgen.

Der Verfasser war Friedlich Ferdinand Hempel, weiland

Advokat in Altenburg.

Hempel hatte unter dem Namen „Lpirit,,,» »«per" allerlei

irische" Sachen verübt, in welchen wir heut zu Tage nicht

viel Witz zu finden vermögen. In Altenburg spielte er eine

große Rolle bei Hofe und in der Gesellschaft. Bei Hofe trieb

man Luxus, und die Anderen ahmten ihm nach, wie es so in

Keinen Residenzen zu gehen Pflegt. Einige der lokalen Celebri-

täten haben sich dadurch finanziell zu Grunde gerichtet. Hempel

gehörte zu den elegantesten Schöngeistern. Er machte ein Haus.

Seine Gutmüthigteit wurde mißbraucht von Schmeichlern und

Schmarotzern. Er wurde auch ausgeplündert im Hazardspiel.

Wachfende Geldverlegenheiten suchte er durch gesteigerten Luxus

zu masliren. Seine wirklichen Freunde suchten ihm zu helfen.

Allein Alles war vergeblich. Während er ein Loch schloß, öffneten

sich ein Dutzend neue. Die Katastrophe wurde unvermeidlich.

Er floh vor derselben nach Pest, wo er bis zum 4. März 1836

unter dem Namen Friedrich Hannack gelebt und geschiiftstellert

hat, unterstützt von Brockhaus, der ihn unter seine Freunde ge

zählt hatte und ihn auch in seinem selbstverschuldeten Unglück

nicht im Stich ließ. Hempel war nnd blieb ein harmloser

Mensch. Er war kein „politischer Flüchtling", sondern nur ein

ialer".

Man rühmte damals seinen Geist; und ich vermuthe des

halb, er fah felbst ein, daß fein „Tafchenbuch", das sachlich nicht

viel bot, durch allerlei formelle Allotria interessant gemacht werden

müßte. Er suchte das mit dem Umschlag zu bewerkstelligen, auf

welchem allerlei Embleme sinnlos durcheinander geworfen waren:

ein Anker, eine Krone, ein Herz, eine Maske, ein Schädel, eine

Schlange, die sich in den Schwanz beißt, u. dgl.

Auf der Rückseite finden sich acht Silhouetten, sieben Männer

und eine Dame vorstellend. Es war damals bekanntlich noch die

Zeit der „phhsiognomischen" Spielerei mit Silhouetten, welche

Kortüm in seinem „Hieronymus Jobs" und der Güttinger Lichten

berg in seiner illustrirten Abhandlung über Sauschwänze und

Mettwürste fo geistreich verspottet. Diese acht Köpfe, oder viel

mehr deren Inhaber, werden als die „geheime humoristische

Brüderschaft", die „?i-3,t,«ruit8,8 dnmoi-isticH" bezeichnet, welcher

das Taschenbuch seinen Ursprung verdanke.

Diese Geheimnißkriimerei sollte die Neugierde reizen. Sie

war damals Mode.

Eine Vorrede sollte das Alles erläutern. Allein wenn man

dieselbe gelesen hat, ist man nicht klüger als vorher. Daß

während der zwanziger Jahre in Deutschland vielfach eine ge

wisse Geschmacklosigkeit herrschte, ist keine Neuigkeit für uns.

Das wußten wir fchon auch ohne die Vorrede.

Politisches findet sich im Taschenbuch wenig. Denn ein paar

allgemeine Redensarten von einem „Roth-" oder „Schmerzens-

schrei" kann man als solches wohl schwerlich bezeichnen. Das

Schlimmste was ich fand, waren schlechte Witze über die Zu

stände in Neapel. Freilich damals war auch das schon bedenk

lich. Denn es konnte den Fürsten Metternich tränken. Derselbe

hatte nämlich damals in Neapel jenes „ewig unvergängliche

System des conservativen Princips" aufgerichtet, welches fchon

nach etwas mehr als einem Menschenalter die dortige Dynastie,

gleich fo mancher andern, die sich zu Metternichs allein selig

machenden Grundsätzen bekannte, ihres Thrones beraubt hat.

Das also war das Taschenbuch.

Und dies, keiner Beachtung würdige, jedenfalls aber politisch

unschädliche Machweil beschwor über Blockhaus und sein Ver-

lagsgeschäft einen Sturm herauf, dessen Ende er nicht mehr er

leben sollte.

Nrockhaus versandte das Büchlein auch nach Preußen; und

obgleich der Bundesstaat Sachsen es hatte die Censur Passiren

lassen, wurde es in Berlin einer nochmaligen Censur unter

worfen, die es verdammte. Brockhaus ergriff Beschwerde an

das Obeicensurcollegium; er erbot sich sogar, Anstößiges, wenn

man es ihm bezeichne, zu entfernen und dafür andere Blätter

einzufügen. Darauf ließ sich aber das Obercenfurcollegium nicht

ein. Es bestätigte das Verbot und erklärte das Büchlein oben

hin für „frevelhaften und verwerflichen Inhalts", ohne sich irgend

wie auf eine Begründung dieses vagen Urtheil einzulassen, oder

irgend eine einzelne Stelle anzuklagen.

Es scheint, daß das unglückliche „Taschenbuch ohne

Titel" schon vorher zum Gegenstande diplomatischer Correspon-

denzen geworden. Denn nun sielen sie Alle zugleich darüber

her mit jenen nichtssagenden allgemeinen Redensarten, welche

der Fürst Metternich erfunden, und deren Hauptlunststück darin

bestand, Jeden, der nicht blind auf die Weisheit Metternichs

fchwor, als „subversiv" und zügellos, oder gar als einen „Revo

lutionär" oder „Jakobiner" zu bezeichnen. Heut zu Tage scheint

es beinahe, als ob diese Geschmacklosigkeit in Deutschland wieder

aufkommen wollte.

Am 17. December 1821 schrieb der preußische Minister

der auswärtigen Angelegenheiten an den preußischen Gesandten

am sächsischen Hofe, um den letzteren gegen Brockhaus auf

zuhetzen:

„Der Buchhändler Brockhaus in Leipzig," beginnt das Schrei

ben, „hinlänglich bekannt durch das Bestreben, die öffentliche

Meinung auf jede Weise gegen die bestehende Ordnung aufzu

regen, — hat ganz neuerlich eine Schrift unter dem Titel

„Taschenbuch ohne Titel" herausgegeben, welche "

Und nun folgen die bezeichneten Redensarten, ohne irgend

einen factifchen Nachweis. Die Reaction verabscheute alle Facta,

sie hatte sich berauscht in eineni Meere von Phrasen.

Die Aufforderung ging dahin, „die sächsische Regierung

möge endlich jenem Treiben ein Ziel setzen".

Man sieht, der Antrag ist ebenso inhaltslos, wie die Be

gründung.

Ein paar Wochen später folgte der preußischen Note eine

östreichische. Zwei Leoparden auf einmal!

Metternich schreibt, das „Taschenbuch ohne Titel" enthalte

„die schlimmsten Dinge" und fordert auf, gegen den Censor,

der solches verbrochen, energisch einzuschreiten. Von Brockhaus

wird gesagt, daß „man von diesem Verlage das Schlimmste

zu erwarten, schon seit lange gewöhnt sei".

Der sächsische Kirchenrath — es scheint, diesem lag in

oberster Instanz die Censur ob — forderte von der Universität

in Leipzig Bericht, wer denn um Gottes willen dies Taschenbuch

censirt habe, welches „mehrere anzügliche, beleidigende,

revolutionäre und in religiöser Hinsicht höchst anstößige

Stellen enthalte". Welches diese Stellen seien, wird auch

hier mit Sorgfalt verschwiegen.

Und was stellte sich nun heraus?

Der verbrecherische Censor war: Gottfried Hermann, der

berühmteste Philologe der damaligen Welt, das glänzendste Licht

der Universität Leipzig.

Was war da zu machen? Man durfte Hermann nichts zu

Leide thun. Er hätte dann Leipzig den Rücken gewandt und

jede andere Universität hätte ihn mit offenen Armen aufgenommen.

Aber, man mußte doch irgend etwas thun, um Oestreich

und Preußen zufrieden zu stellen. Man fand einen Ns-no toriuins,

einen Mittelweg; er war aber auch danach.
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Das Eensoramt war kein Vergnügen, aber es trug Geld

ein. In Leipzig hatte sich, da dort mehr als sonst irgendwo

in Deutschland Bücher gedruckt und verlegt wurden, für nicht-

Politische Schriften die Praxis so gestaltet:

Man wollte den ohnehin schon geplagten Censor nicht auch

noch mit dem Lesen der Manuscripte langweilen und plagen.

Man druckte daher das Buch und sandte ein gedrucktes Exemplar

dem Censor, welcher für jedes Buch, das er pafsiren ließ, eine

ansehnliche Gebühr zu beanspruchen hatte. Wenn nun der Censor

die Quittung über diese Gebühr schickte und das Geld hob, so

betrachtete der Drucker das als den symbolischen Act, daß das Buch

die Censur passirt habe, und ließ es guten Glaubens von Stapel.

Der große Hermann war der Censor für „Belletristik".

Dazu gehörten auch die Taschenbücher. Der jüngere Brockhaus,

Friedrich, der Sohn unseres Helden, hatte als Drucker ihm das

Taschenbuch geschickt. Hermann hatte es zwar schwerlich gelesen

— wie kann denn auch ein so großer Gelehrter solche Dumm

heiten lesen? —, aber er hatte die Gebühren quittirt und er

halten, und darauf hin hatte der Drucker und der Verleger das

Buch als censirt in die Welt geschickt. Nach der bisherigen Praxis

war also Alles in Ordnung.

Man fand indeß, daß dies Verfahren, welches in der Thal

als die allgemein herrschende Praxis festgestellt wurde, dem Geist

der Censur nicht enspreche. Es gab eine lange Untersuchung

gegen Friedrich Blockhaus, den Drucker, wegen „Verabsäumung

der Censur". Er wurde wegen dieses Verbrechens zu sechs

Wochen Gefängniß verurtheilt, welche schließlich der König im

Stillen in 25 Thaler Geldstrafe verwandelte. Jene Verurthei-

lung wurde officiell nach Berlin und Wien gemeldet, aber dort

nicht genügend befunden.

Dem großen Gottfried Hermann wagte man lein Haar zu

krümmen. Friedrich Arnold Brockhaus war über der lang

wierigen Procedur längst gestorben. Man hatte aber schon vor

seinem Tode und vor dem Ausgange der Untersuchung aus dem

unglücklichen und doch so unschuldigen „Taschenbuch ohne Titel"

Anlaß genommen, ihm die größten Geschäfts-Störungen und

-Schädigungen zu bereiten. So war's vor fechzig Jahren in

Deutschland.

Die erste Aufführung der Antigene auf der sühne

am Mrnthner Thor.

Mit einem Ereignih schließt die Burg das Theaterjahr: niit einer

ersten Aufführung der Antigone.

Seitdem die Hofbühnen zu Verlin und Wien während des Sommers

mehrere Monate schließen, sollten sie stets bedacht sein, Anfang, Ende

und Höhepunkt der Saison durch die neu einstudirte Darstellung eines

jener der ganzen Welt als höchste Muster geltende Werke scharf zn

marlllen. Das jetzt begrenzte Theaterjahr erhielt dadurch auch noch in

sich eine künstlerische Gliederung. Diese Darstellungen, die die größte

Anstrengung Heraussordern und das künstlerische Vermögen der Schau

spieler am vollständigsten offenbaren, mühten jedem Theaterjahr seine

eigene Signatur verleihen, nach ihnen mühten dieselben gleichsam zählen.

Die Sorgfalt und die Zeit der Vorbereitung, die Vertiesung des

Studiums nach jeder Seite, die gerade an den besten deutschen Vühnen

nicht aus jede Vorstellung in gleicher Weise verwendet werden kann, seit

dem dieselben alle Tage spielen und demungeachtet zu einem universellen

Repertoire verpflichtet sind, würde jenen bevorzugten Vorstellungen ein

Erregung erzeugendes Element in erhöhten! Grade verleihen und Publicum

und Künstler vor jenem Schlendrian bewahren, in den der Mensch bei

dem alltäglich aus dieselbe Weise Gebotenen nur zu leicht verfällt. Wie

jedes andere Jahr, so verlangt auch das Theaterjahr seine Feste,

In welche Bewegung hat Publicum und Künstler hier in Wien

nicht schon die blohe Vorbereitung jenes ihm von seiner ersten Vühne so

lange vorenthaltenen Wertes des glühten griechischen Tragikers versetzt.

Es war bekannt geworden, daß die Regie das auf der grohen Vühne

der Oper zur Ausführung gelangende Wert, abweichend von der bisher

üblichen Weise, nicht in antiker sondern in moderner Scenirung, wie

die Goethe'sche Iphigeuie, zur Darstellung bringe. Ein sachkundiger

Artikel der „Neuen freien Presse", der sich vor der Ausführung sehr

billigend über die gewagte Scenirung ausließ, von der Redaction aber

mit der Bemerkung begleitet wurde, daß eine entgegengesetzte Neurtheilung

doch wohl auch ihre Nerechtigung habe, entflammte die das rege Theater-

leben Wiens so vortheilhast charatterisirenden Debatten zu noch leiden-

schaftlicherer Heftigkeit.

Gelänge es der Regie, den Geist der Dichtung mit Hülfe aller der

Mittel, die die Scenirungstunst seit der eisten Aufführung im Palais

zu Potsdam (28, October 1841) gewonnen hat, hier so energisch wie

damals zum Ausdruck zu bringen, so war ich der Meinung, hätte die

Kritik gegen den Wiener Versuch ebenso wenig wie gegen die moderne

Behandlung Shakespeare'schcr Stücke einzuwenden.

Auf unserer Bühne tonnen wir alles Aeuhere, was das Wescn der

Dichtung berührt, durch Decorationen: Auf- und Einbau, so angemessen

zur Erscheinung bringen, dah, was den» Begriff der antiken Darstellung

etwa doch noch widerspräche, sehr gering im Vergleich z» dem wiire,

was auch bei den bisher üblichen Darstellungen dagegen verstieß,

Haben wir nicht annähernd die Größe des griechischen Zuschauer

raums, nicht den offenen Himmel über uns, spielen die Schauspieler

nicht mit Maske und Kothurn, behalten wir die zwar schöne aber durch

aus moderne Musik Mendelssohns bei, so scheinen mir alle kleineren Ab

weichungen von der bisher gebräuchlichen und als griechisch angenommenen

Nühuenarchitettur ziemlich unwesentlich. Ich bin sogar der sesten Ueber

zeugung, daß es unseren Schauspielern auf einer Scene, aus der sie sich

zu Hause suhlen, viel leichter gelingen muh, die Gedanken, Empfindungen

und Leidenschaften der griechischen Dichtung zum Ausdruck zu bringen.

Jedenfalls durste man den Gegnern solcher Ansichten, bevor die große

Schlacht geschlagen, zurufen: Abwarten.

Nach dem Eindruck, welchen die von Herrn Gabillon in Scene ge

setzte Antigone bei der ersten Aufsührung am 18. Juni hervorgebracht

hat, bin ich der sesten Ueberzeugung, dah die dramatischen Dichtungen

der Alten bei Anwendung der modernen Nühnenmittel eine viel ge

waltigere Wirkung auf unser Publicum machen, als bei Nachahmung

der antiken Scene. Es ist gar nicht zu jagen, wie uns die Dichtung

auf die neue Weise menschlich so viel näher gerückt wird, wie viel tiefer

sie unser Gemüth ergreift.

Und wie es bei solch einem neuen Versuch das erste Mal wohl

immer zu gehen Pflegt, waren die reichen Mittel der modernen Scene

weder vollständig, noch durchgehends auf die vortheilhaftefte Weise zur

Nnwendung gekommen.

Der glücklichste Gedanke war es, das landschaftliche Element mit

dem architektonischen auf dem Bühncnschauplatz zu verbinden, und durch

Wechsel der Beleuchtung den Tag in seinem Auf- und Niedergang, die

Verfinsterung des Himmels während der Katastrophe zur Anschauung zu

bringen. Der Wechsel der Beleuchtung hat auf unser Gemüth eine

Macht, der nicht ganz unähnlich, die der Wechsel der Farbe in den

Tönen, die Bewegung in der Musik und Rebe hervorbringt.

Aber freilich trat das Architektonische hier gegen das Landschaftliche

zu sehr zurück, und gewährte die Bühne auch einen sehr malerischen

Anblick, so sehlte ihr doch jenes Erhabene, Majestätische, was der Schau

platz für die Handlungen der griechischen Tragödie unbedingt verlangt.

Schon der Vorhang aus leichtem Stoff, der, in der Mitte getheilt,

nach beiden Seiten auseinander ging, entsprach nicht genug der Würde

des Gegenstandes. Wie viel imponirender stellte sich in Berlin nach

dem feierlichen „Niedergang" des Vorhangs die Vühne dar mit dem

die ganze Breite des Hintergrundes einnehmenden Königspalast , seinen

drei Pforten, seinem geräumigen Vorbau, den zwei großen Treppen, die

zu dem Platz fühlten, auf dem der Altar in der Mitte angebracht war

und auf dem der Chor sich gruppirte. Hier kommt der Palast nur als

ein kleiner Seitenflügel rechts zwischen der eisten und zweiten Coulisse

zum Vorschein, Aus schmaler Thüre führt eine z» unbedeutende Treppe

»uf die offne Straße, die im Hintergrund in sehr schöner Weise die

Aussicht auf die Stadt gewährt. Die übrigen Eoulissen zeigen reich

belaubtes Nuschwerk, ranlenumjchlungenes Gemäuer, einen sprudelnden

Quell und hohe Bäume, deren gewaltige Neste zur Herstellung der

malerischsten Soffiten benutzt sind. Am wenigsten kann man sich wohl

mit der Art und Weise befleunden, wie der Altai angebracht ist, und

namentlich, wie er verwendet wird. Man gewinnt daraus abei eine

sehr inteiessante Belehrung. Obgleich sich der Altar nur auf ein paar

^^.'
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schmalen Stufen in der Mitte der Straße erhebt, so wurde er doch von

allen Darstellern stets bei den bedeutungsvolleren Stellen als Redner

tribüne benutzt. Er wurde dadurch zu einem profanen Möbel, wie ein

ganz gewöhnlicher Tisch; aber deutlich ergab sich daraus, wie fehl in

der antilen Tragödie für die Darsteller ein sie von dem Chor deutlich

abhebender höherer Standpunkt Nebürfniß ist. Dies gehört zu dem

Wesentlichsten der Darstellung der griechischen Tragödie, Der Abstand

zwischen den Personen von Rang, den Berichtenden und dem Chor muß

auch für das Auge zur Erscheinung kommen.

Jedem Kenner des Theaters mußte aber sofort einlcuchtcu, daß

allen diesen Mängeln auf einer geräumigen und mit reichen Mitteln

ausgestatteten Bühne ohne allzn große Schwierigkeiten abzuhelfen fei.

Der Palast tonnte sich z. N. über die ganze Breite des Hintergrundes

lagern, und erhübe sich nur sein Mittelbau zu mächtiger Höhe, so bliebe

über seine niederen Seitenpartien noch immer die Aussicht auf die

Stadt. Ein geräumiger Vorplatz für die Hauptpersonen, die Glieder

des königlichen Hauses, zwei breite Treppen für den Wächter, den Seher

und den Boten, ein weiter Raum zu ebener Erde im Vordergrund der

Bühne für den Chor und den Altar in der Mitte, schließt die reichste

Verwendung lebendigen Grüns und quellenden Wassers nicht aus. Bei

solcher Anordnung bliebe dann auch, was sehr wichtig ist, der Altar für

die leidenschaftliche Scene der Antigone reservirt.

Und wenn nun, demungeachtet Darstellung und dccorative Umrahmung

bei der eisten Aufführung noch nicht das Bedeutendste leisteten, was das

Vurgtheater zu geben im Stande ist; wenn nun, obgleich fämmtliche

Rollen, mit Ausnahme einer einzigen, in Berlin, Dresden und München

gewiß schon ebenso gut und besser dargestellt wurden, der Totaleindruck

dieser Ausführung dennoch den jeder anderen überbot, fo spricht das

jedenfalls fehr entschieden für das von der Wiener Regie zur Anwendung

gebrachte neue Princip.

Zwei Umstände hemmten sichtbarlich die Darsteller in der freien

und unbefangenen Entfaltung der Rede: der Gedanke an den Trimetcr

und an die Größe des ungewohnten Hauses. Nichts schädigt so die

Unmittelbarkeit der dramatischen Rede, als merkliches Streben nach

materieller Deutlichkeit. Auf nichts paßt Tassos Wort besser: „Man

fühlt die Absicht und man ist verstimmt." Fast Alle sprachen mit

z« scharf ausgeprägter Artikulation und mit zu einschneidender Inter

punktion, besonders zu Anfang ihrer Rollen, Die Schärfe der Arti

kulation fchädigte die Geschmeidigkeit und den Wohllaut der Rebe;

die zu langen Pausen, namentlich bei den Kommata, erschwerten das

Ncrständniß mehr, als es eine leichtere Behandlung der Silben und

Laute gethan hätte. Ueberwiegend vernahm man deshalb einen zn ge

stoßenen Ton und eine zu gelockerte Satzverbindung. Der schweren

Acccnte gab es zu viel, sie befanden sich in zu naher Nachbarschaft. Die

Rede entfernte sich oft zu fehr von dem Boden des natürlichen Gesprächs,

das nun einmal die Grundlage für den Dialog jeder dramatifchen

Dichtung bleiben »nutz. Man darf auch beim Sophokles nicht vergessen,

was Aristoteles sagt: Die dramatischen Dichter habe» den jambischen

Vers für den Dialog gewählt, weil dieser der gewöhnlichen Rede am

nächsten kommt. Wir wissen jetzt, daß auch die Griechen in der drama

tischen Rede den rein rhythmischen Nccent dem logischen und rhetorischen

unterordneten, und einseitig gebildete Philologen, ohne seineres Gehör,

werden uus nicht mehr überreden, daß dies geistreichste Voll, welches

in allen Künsten nach höchster Einfachheit und Wahrheit strebte, einen

Reiz darin gefunden haben sollte, in der Tragödie im Widerspruch mit

dem Sinn der Rede zu betonen.

So wie sich die Schauspieler im Verlauf der Rolle, hingerissen,

freier ihrem natürlichen Gefühl überließen, war zwifchen diefen und den

anderen Stellen ein Unterschied von Tag und Nacht.

An Herru Schönes Wächter trat dies am deutlichsten hervor. In

der Schauspielkunst ist die Grenze zwischen vollkommen Gelungenem und

hinter dem Gewollten Zurückbleibenden eine äußerst schmale. Während

die erste Scene nur die vortrefflichen Intentionen des Künstlers zur

Anschauung brachte, kam in der Schilderung von dem Ergreifen der

Freuleriu die angestrebte Charakteristik mit einem Anflug von Humor

in vollkommener Rundung und Glätte der Sprache zu natürlichem

Ausdruck.

Auch bei dem Hämon des Herrn Krastel machte sich in den ersten

Reden, die allerdings dem Tone eine erzwungene Zurückhaltung auf

erlegen, ein doch etwas zu forgfältiges Setzen der Silben und Worte

bemerkbar; aber das Pedantifche fchwand, fowie den Jüngling dieLeiden-

fchaft der Mäßigung beraubte.

Herr Klein, der Führer des Chors, und Fräulein Wessely, Ismene,

versahen sich nicht mit genügendem Athem für den langen Vers, und

während ihnen daher zwar die erste Hälfte desselben gelang, sank seine

zweite meistens in eine zu matte und klanglose Tiefe hinab. Wurde bei

ihnen ein zu gleichförmiges Auf- und Niederfteigen in jedem Verse

vernehmbar, fo erhielt sich bei Herrn Hallenstcin, dem Darsteller der

unsympathischen Rolle des Kreon, die Rede in zu gleichmäßiger und zu

geradliniger, der Modulation zu sehr entbehrender Ställe. Herrn

Gabillon, Teircsias, und Herrn Robert, dem Boten (welchem auch der

den Tod der Königin meldende Diener angefügt war), gelang es in

vorzüglicher Weise, die Rede natürlich und zugleich ergreifend zu ge

stalten. Etwas zu jugendlich bewegt erschien mir die Königin der Frau

Röckel.

Die musikalische Ausführung war, so weit ich es zn beurtheilen

vermag, eine vorzügliche; demungeachtet glaubte ich zu bemerken, daß

die Composition nicht mehr die frühere Wirkung auf das Publicum

hervorzubringen vermag.

Und nun zu Frau Charlotte Wolter. Zuletzt von ihr, um mit

einem Päan die Besprechung von der Aufführung der griechischen

Dichtung beschließen zu können,

Ucber die erste Scene eile ich hinweg, wie die Künstlerin da über

die Verse. Erst bei der aufopseruden That hatte sich die künstlerische

Weihe an ihr vollzogen. Als Antigone wieder auf der Bühne erschien,

war sie eine Andere. Auf dem Wege von der Bestattung hatte sie

Apollo berührt, und ergriffen von göttlichem Wahnsinn, in dem nach

der Vorstellung der Alten der Künstler allein das Ungewöhnliche zu

schaffen vermag, führte Charlotte Wolter fortan die Rolle in menschlich

wahrer nnd — ich finde lein anderes Wort dafür — in grandioser

Weise durch.

Gleich die ersten Worte ans die Frage Kreon's: „Bekennest oder

leugnest Du die Missethat?" — „Ich that es, ich dekenn' es und verleugne

Nichts!" wurden mit so viel Hoheit, mit so erhabener Einfachheit und

Würde gesprochen, Ton, Geberde und Miene verbanden sich darin so

vollkommen zu Einem, daß Jedem eine Leistung sich ankündigte, die die

Schauspielerin vollständig vergessen macht. Die Kritik braucht daher

auch nicht ius Einzelne zu gehen — ja sie darf es nicht einmal, denn

bei einem fo harmonischen Kunftgebild« hört die Analyse auf. In

stummer Verwimderung verharrte ich auch am liebsten über das stumme

Spiel der Künstlerin, als sie Abschied vom Leben nimmt, wenn ich mich

nicht zu einer Bemerkung gedrängt fühlte. Nur wenn die Liebe zum

Leben in den letzten Augenblicken der Antigone fo energisch zum Aus

druck gelangt, ermißt der Zuschauer die ganze Größe des Opsers, welches

die Schwester dem .Bruder bringt.

Nun, es war Jemand in der Vorstellung, der, was Charlotte Wolter

in der mimisch-plastischen Kunst an diesem Abende geleistet hat, zu

würdigen im Stande ist, wie unter allen Lebenden lein Zweiter. Die

größte mimische Künstlerin der neueren Zeit, die von ewiger Grazie

verklärte Fanny Elster. Gewiß, sie windet der Antigone der Wolter

einen Kranz. <L. Viirde.

Hlotizen.

Die Ministerveränderungen sind etwa vierzehn Tage alt, stehen

aber in unserer verwöhnten Zeit kaum noch auf der Tagesordnung der

öffentlichen Debatte. Das richtige Urtheil folchen Vorgängen gegenüber

könnte zuweilen durch einigen Aufschub offenbar nur gewinnen. Welches

täglich erscheinende Blatt würde indessen die Zumuthung wagen, der

Leser möge sich nur einige Wochen gedulden, er werde bann die wohl

erwogene Meinung der Redaction bestimmt erfahren. Bei der gegen

wärtigen Procedur, die mit der Kritik oft genug dem Creigniß fogar

voranläuft, find Widersprüche und Selbstberichtigungen allerdings unver

meidlich. Das zutreffende Verständnih des Ministerwechsels ist auch jetzt

noch um so schwieriger, als die fraglichen hohen Beamten vielleicht selbst

noch nicht ganz genau wissen, was ihre Beförderung eigentlich bedeute,

und welches Programm darin feinen Ausdruck finde. Man kann zehn

gegen eins wetten, daß, sollte Herr von Puttlamer «der Herr von
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Goßlcr einen Leitartikel darüber schreiben, sie beide in leine geringe

Verlegenheit gerathen würden. Der Minister des Innern hatte es sogar

vor einigen Tagen im Reichsanzeiger versucht und einen seiner früheren

Berichte als retrospective Illustration seiner Absichten beigelegt. Es half

nichts. Die Vlätter commentirten die Erklärung in sehr verschiedenem

Sinne und das Publicum war hinterher genau so llug als wie zuvor.

Das Verfahren war überdies hier zu Lande etwas ungewöhnlich und

auch sicherlich nur auf die Wähler berechnet, vor deren Tribunal Niemand

geradezu als reactionär erscheinen will. Nebenher ist dadurch erwiesen,

daß der bewußte conservative Hauch von der politischen Wetterwarte nicht

mehr überall bemerkbar sein muß. Auch der neue Kultusminister wollte

nicht gesagt haben, daß er ausschließlich zur leichteren Pflasterung des

Canofsaweges berufen sei. Die etwas zu warm gerathenen ultramontanen

Empfangsgrüße waren ihm nicht angenehm, und die heftige officiöfe

Polemil, die sich daran knüpfte, fand sicherlich nicht ohne sein Einver-

ftändniß statt. Bis zu den Wahlen wird die ganze Situation, also auch

der wirkliche Stand der Beziehungen zu Rom, der Natur der Sache

nach nebelhaft bleiben. Während dieser Periode wird es zum guten Ton

gehören, dem Urwähler etwas Sand in die Augen zu streuen, womit

nicht gesagt sein soll, daß das stets nach directen Nesehlen der Machthaber

geschehen werde. Man wird bezüglich der Art und Weise, wie eine Parole

ausgesührt wird, mancherlei auf Rechnung des Uebereifers oder des Un

geschicks derer setzen dürfen, die damit beauftragt sind. Nach den Wahlen

jedoch wird die Welt jedenfalls anders aussehen, und wir wollen dem

Wort eines liberalen süddeutschen Fürsten vertrauen, der lächelnd meinte,

die Bäume der Rcaction würden nicht in den Himmel wachsen. Am

Ende entspräche es sogar einer richtigen Taltil, einen Minister, der

nicht für ultrafeudal oder clerilal gelten will, beim Wort zu nehmen

und ihm dadurch den Patt mit den Gegnern zu erfchweren, was ja eine

angemessene Reserve seinen Versicherungen und Versprechungen gegenüber

sowie ein scharses Beobachten seiner Amtspraxis lcineswegs ausschließt.

Nieselbe Methode hat sich oft nach außen hin bewährt, wenn eine

Regierung sich friedlich vernehmen ließ. Die gegenfeitige diplomatifche

Behandlung ist ja nun einmal auch bei uns im Innern, »nun weiß durch

welche Initiative, eingeführt. Die Engländer und Franzofen machen es,

wenigstens bei ihren Wahlkampagnen, auch nicht viel anders. Den letz

teren allerdings geht das heißblütige Naturell oft genug durch. Sonst

hätte Gambetta nicht fo viele falfche Manöver mit feinem Liftenscrutinium

gemacht. Er wird die Fehler seines Ungestüm« im Stillen wohl erkannt

haben und sich künftig vorsehen. Die lühle Manier seines Gegners

und Frankreichs augenblicklicher, unter den Auspicien Grsvys und

Narthelemy St. Hilaires in Tunis errungener, übrigens wohlfeiler

Triumph, thaten Gambcttas Plänen Abbruch und brachten ihn einiger

maßen aus der Fassung, Frankreichs Erfolg in Afrika wird viel be

wundert, glänzt aber jedenfalls nicht durch correcte Haltung und durch

Wahrheit. Wer die Geduld hatte, das letzte lange Rundschreiben

Narthelemy St. Hilaires zu lesen, wird sich des Eindrucks nicht erwehrt

haben, daß wohl selten in einem amtlichen Schriftstück mit ähnlichem

Gleichmuth offenkundige Thatsachen nicht gerade entstellt, aber doch im

Gegensatz zu dem Sachverhalt behandelt wurden. Während England

und Italien sich darüber ärgern, daß ein bisher untergeordneter fran

zösischer Agent in Tunis jetzt thatsächlich mit ihnen als des Neys

Minister des Auswärtigen verhandelt, versichert Herr Barthelemy ganz

treuherzig, Franlreich wolle dort nur der Civilisation etwas aushelfen

und denle an leine Annexion. Die Italiener haben sich bei der Sache,

wenigstens in ihren Journalen, nicht seht Nug verhalten. Die Be

handlung jedoch, die ihren Landesangehörigen in Marseille und an

anderen Orten widerfuhr, hat einmal wieder aller Welt gezeigt, wessen

die Franzofen in solchen Fällen fähig sind. Deutfchland lann aus guten

Gründen wegen etwaiger Revanchegelüste bis auf weiteres ruhig sein.

Aber der aufmerksame Beobachter jener widerwärtigen Vorgänge wird

gestehen müssen, daß mit aller Achtung vor französischen Friedens-

manifeften diejenige Regierung, die mit einiger Erweiterung des be

kannten Spruches auch einer Republik nicht über den Weg traut und

ihr Pulver trocken hält, gegen unliebsame Überraschungen am besten

geschützt sein wird.

Im Verlag der literarischen Anstalt (Hütten H Löhning) in

Frankfurt a.M. ist foebe» der zweite Band des von Ludwig Geiger

herausgegebenen Goethe-Jahrbuches erschienen. Für die, welche es an

geht, genügt sicher diese kurze Notiz, um sie aufmerlfam zu machen.

Das Goethe-Jahrbuch hat sich fchon mit feinem eisten Bande fo vortheil-

hllft eingefühlt, bah es hier keiner Empfehlung bedarf. Es reicht aus,

wenn angefühlt wild, daß der vorliegende Jahrgang feinem Vorgänger

entfpricht, Uebrigens ist er umfangreicher als diefer. Ein Aufsah von

Georg Brandes „Goethe und Dänemark", der den Band eröffnet, ver

dient allgemeine Beachtung.

Eine Specialstudie interessanter Art ist Das Ihlerlelen im Sprich

wort der Griechen und Römer von Carl S. Köhler; Leipzig,

L. Fern au. Das Buch gibt, alphabetisch nach den Thiernamen ge

ordnet, eine Zusammenstellung der betreffenden Sprichwörter im

Originaltext (mit Stellennachweis) und in der Uebersehung und kurzer

Erklärung; in dem häusigen Fall, daß ein deutsches Sprichwort dem

klassischen entspricht, wird auch dieses angeführt. Man sieht, es ist

eine anscheinend trockene Aufzählung; indeh willen diefe lakonifchen Para-

graphen gerade deshalb, weil der Autoi sich jeder eigenen Reflexion ent

hält, äußerst anregend. Man findet feine Beobachtungen in dem Buche,

die beweifen, wie innig der Verkehr der antiken Welt mit der Natur

war, und wie viel Nutzen daraus gezogen wurde. Mancherlei curiosen

Aberglauben trifft man allerdings auch! aber Alles in Allem, man fühlt

sich von dem Buche angenehm unterhalten und dantbar gegen den Ver

fasser gestimmt, der so viel Denlstoff in so anspruchsloser Form darbietet,

» »

Seit einiger Zeit hört man ununterbrochen, sobald von Paris die

Rede ist, von der neuesten dort herrschenden Mode, dem Monolog und

von Coquclin dem Jüngeren als dessen unerreichtem Vertreter. Dieser

hat kürzlich in einem von Luigi Loir sehr niedlich illustrirten Heftchcn,

I,e mouoloßue moäerne (?n,ris, ?au1 Ollenäoilf) eine hübsche

Plauderei veröffentlicht, worin er von dem Aufkommen und den Erforder

nissen eines guten Monologe« anmuthig erzählt. Recht erschöpfend ist

seine Behandlung allerdings natürlich nicht: es scheint (was er aber

nicht ausdlücklich sagt) daß in allen Fällen bei Voltlagende zn dem Er-

solg des Stückes das Beste beisteuelt. Ein Musteimonolog (An tkuiillo

ps,r O, No^uet, Dessins de H,. Lllpeelc, ?a,ris, ?2,u1 Ollen»

äorlk) bestätigt diese Annahme: das Ding ist von groteskem Ubermuth, fein

in der Form, und es läßt sich denken, daß es hinreißt, wenn es gewandt,

vor Allem mit Mimik vorgetragen wird — liest man es, so wirlt es

matt. Immerhin ist es ein tcnnenswerthes Beispiel dieser allerneuesten

Literaturgattung.

»
*

»

Fcoerprulen von Marie Giese nennt sich ein Band Novellen, der

vor kurzem im Verlag von Schulze u. Co. in Leipzig erschienen ist.

Die beiden Geschichten „Ohm Franz" und „Nur leine Wittwe" zeigen

die Verfasserin als eine liebenswürdige und unterhaltende Erzählerin.

Anspruchslos gegeben, voll gesunder Empfindung bieten sie eine an

genehme Unterhaltungsleclüre — anständiger jedenfalls als Manches,

was einen Augenblick auf diesem Gebiete „Sensation macht", um dann

schnellem Vergessen anheimzufallen. Wir hoffen gelegentlich auf die Ver

fasserin zurückkommen zu können.

Caroline Deutfch erweist sich in ihren Erzählungen (2 Bünde,

Otto Meißner, Hamburg) gleichfalls als ein erfreuliches Talent. Zwei

ihrer Novellen erwecken fchon durch deu Boden, worauf sie fpielen —

die Gegend dn letzten Alpenausläufer in die ungarische Ebene, wo im

jahrhundertelangem Nebeneinanderwohnen von Deutschen, Slaven nnd

Magyaren sich allerlei absonderliche Zustände und Typen ausbilden

durften — Interesse. Hat man ewig lange leine Dorfgeschichte gelesen,

die nicht in Schwaben oder Oberbayern spielte, so find diese eine er

quickende Abwechselung. Eine dritte Novelle beschäftigt sich mit der

Nlaustlumpffrage — und die Verfasserin findet dafür eine recht liebens

würdige Lösung. Anmuthige und lebhafte Schilderungen sind das Charal-

teristische ihres Buches und verleihen der Aectüre desselben einen eigen-

thümlichcn Reiz.

^Ue a,uf äeu Inliöät, Hisser Aeitselnitt, de^ü^lielieii l'ostseuclunFSn

Lriele, ürsull>8uäer, Lüelier eto) »iuä lu käressiren

^.u äis Reäaotäou äsr „<36Z6u>va,rt."

Veurenstrl»»« 4.
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Inserate.

Verlag von George llüestelmonn in Nrounschweig.

^ Kortison. ^

Novelle

von

Heinrich Faube.

16 Vogen. 8. geh, Preis ^c 0.—

Zas Korn von Manza.

Eine Erzählung

von

WUYelm Knabe.

14 Vogen. 8. geh. Preis .«5.—

Neide Werte sind anch in eleganten Einbänden

vorräthig.

1 n»«!nln<>i>

n»»^««l>»»i«l, lisobl«! un6^

^l»!<!r, — Li!Ii»«?«i>e!oi>ei>.—

Notbl. n, !^»»bi. llonllU. Hill»-

Kur«« ^«6»rl«it. ?«««!!!»» z«l!».^

W

^,

Malerische Wanderungen

durch

Morivessen, Kchiveden,

Irland, Schottland , England.

enthaltend

Irland

von

Fronci« Nroemel in Wien.

Indem wir bemerken, daß der Essay

dieses berühmten Fenilletonisten

und hervorragenden Kenners Ir

lands von ihm an Ort und Stelle

redigirt worden, machen wir aus

merlsam, daß dieses Prachtwerl ersten

Ranges, dessen Text von den berufen

sten, mit Land und Leuten langjährig

bekannten Autoren geschrieben ist und

an dessen Illustrirung die bewährtesten

Künstler bethciligt sind, in 18 bis höch

stens 24 Lieferungen, jede 6—8 Vogen

stall, zum Preise von 2 ^ erscheint,

und nehmen alle Buchhandlungen Sub-

scrivtionen an.

ZeiKj »»» Fttbiiilln!! Hirt i Snhn in ßchzig.

M^MUM
^MntAMWw^lM,,

«»lus««!'!»«. !<»n!«nz»us»!'«!cn« u ,»««!,!,>!<:!,«

3»»>b»<l»!', »»!!»!«<:!!« Islnl«,«»»«!! u l>N>»!!z<:!,°

z»u«!-!ii><I». !nn»>l>»»n» 3»!»n, <>ioi>u»Iti,^ Li>»

l>!« zu,8«i><«m!>«s. ^bzob« von 2«>l«ri> »»<:!> ?«s

8i»«I>«li»»!>>«!! l>«m«!>« l»<«-I>n««ti»» 8,6 ü»,!ll!!»,

«Mlt8 lt«8«lltlM
Xsnogts ^.U33N>VSH 1880

-U-l-^DI^ 1^I?II^Vi^'N"s ^^sl^ i)8t1ieker 1'eil (Lerlin nnä kot^ällni

V^I^I/»I1^^Ij3^I1^^I>^, __ Xüni^reieb 8«,ed8eu — Lüluai-ene

^ ^ IlUäer — N,ie8en3«dir^e — 8oK1e8ien — ?08en — ?ren88en — komlneru — O»W«S'

büäer — Nu^en). ^lit 13 Karten, 17 ?länen, 1 ?unur»,iua, unä 68 Hnüiebten.

l'v Ol^D^l)^^ I ^(^IlI^^^D, ißnduiL — Leüle^vig-llolLteiu — Xopeu-

^ ' lullen — Horä»eedüäer — Hannover — ^VeMaleu — Üe88eu — Ü2,ri — "lnürin^en).

>lit 2U Harten, 1b ?Iänen 1 Panorama uuä 31 ^N8ieuteu.

von 8euv,erät. Ilit 12 Karten, e riäneu unä 4 ?ano-

I'eil (Nderdavern , Iforätirol,

i)tlitbalel ^Ipen, Lrennerdaliu,

en unä 14 ^n»iebteu.-^8üätirol). Isit 16 Karten, 4 ?Iäuen, 11 ?anorarn

I^^II^lVi^m? /^I'PI^'Xs i)»t,Iiou«r l'eil (8alxbur8 Lerente8^aäen,

l ll^^I »3^111^ ^.I^I,Q1X, lauern, voloruiten, 8alülcainlller8ut, ßteier-

^^luarti, Kärnten, Kraiu). ^lit 9 Karten, 3 klanen, 8 kanoraruen unä 21 ^n»iebt«n.

f>MI8 MV WW-M^MIiVI^ll. ^ 7 K^. .0

-^- Plänen, 33 >n8icuton unä 1 Sanorania.

Veslag lle8 LibliogsanniIenen ln8titut8 in l.eip2ig.

Nureb ^eäe vnvbbauÄlnns «u belieben.

Verlag äer H> <l. l!»tt»'8LQen LuoKbHnälun^ in 8tutt^»rt.

8ost»«n er8olüßn:

DAß» RGW^K»GKG WV>NUG

rlii^6i' I'ippin n.nä Xarl dsrn 610886H.

Line ^esoniobtlieke ^lono^rapnie von8. (XI nuä) 379 Leiten, '^l S.—

Unter äern 'litel:

el8eneiut eeit Ootober v. ^. luonlltlietl ^weilulll ein vorueuui »n8Ze8ta,ttete3

l«-it!80li08 llrgan llor populär w!38«nzo!,aftliollsn l.it«s2tur.

llll386>l)e dringt nelien le«8elnäen Ü88UV8 ül)sr äie ver80nieäen8teu Iiter2,ri8Cll inte»

e88knten Lreissni88e unpurteÜ8olie Ne8nreobun8en de^el>ten8vertuer Vr8<:neillun^6n äsr

I'bilnLapbl«, K»»tnr^l»8eu8ob»Nen, Ne8e!! lebte <lno1u». Xnuzt», I^lteratnr»

n. Xnltnr8«»obl«bt«), I'elitNc, I^ilnäer» uns Vülterll«nse, »nvle äer 8ebün«u

^sl»»eu»eb»lten.

^n88eräein entliu.lt ^jeäe Xnrnmer ein fortl»uf«n»le8, 8V8tem»ti8«l!«« Verleiebni»«

«ler »ul lul^ensen (»ebieten in «I«n letzten 14 I»Keu el»eki«n«u«u Xenizlieiten — nns

2^v»r »n« üer H«ut»eb«n I^itelstllr voll»tiinäi^, »u« üer «nglizeben un»l lr»ni«-

8i«eben 8«>veit siezelden tiir veutzeblilnä von Intere»«« 8lnä:

Iiitsr^tur^sklebiotlt». Vib1ic>3rl!,pliie.

8»nune1v?srlte.

I^Iieolo^i« unü Vbilo^optn«.

Nsolit»- unä 8t«H,t«v?i88sil8en«.rr, ?o>

Utili. Nte.ti»tili. V«i'lisnl'8xve»eii.

Ilslli^in. Lnierneil^nuüe.

I^»,trli'v^i«8SN8<!nl>,kt«li. ?n^rin»2is.

Il«,tn«llll>,tilr. ^.»tronoiuie.

Nr2i«!»U!»38' nncl rirlterlient^v^ossn.

^niloloßi«. Qrientlllil!,.

:

:

:

:

Ususr« Nlirtleneu. ^Itclsutnelr«

I<itsi'l>,trrr.

<3s«0QioIlts u, äsren ^l2ü1t»v?i»8ei»»olr.

IittnÄsr- uncl VöUlerKuiKls. Aeinen.

I^rie^nv^inLeiisolillrt. ?k«rcleb:un<1e.

v^e»«n. ^lI«,nHsl8v^l8»«n»<zIi»,Ni,

H»u«-, I<»llü> unä ?or»twii1i!i»oQlltt.

LeUstri^tili,

I^u.eQt^vsrKe.

Der „l.Nei'»»'!««!!« XerKus" i«t »l«o liir ieäe Libliotnell «i« Nir M«n ?riv»tm»un,

ivelener ltlr sie literari^eben XenieKeiten e>ne8 »ser Vebrerer «ler «den o«2«iel>ueten

llediet« ein Int«re88e Ii»t, von Wieliti^Iieit.

2u deiieiien äurcn ^'eäe 8»rtimeut«bn«!>ll»nüIllNK oäer trsaieo von äer uuterxeieb-

ueten Veil3,^8bueKbiu>äIun8 üuni ?rsi«e von 75 ?l, pro Hiikit»,!.

^ Die Ver1^8U8,näwuß von I'rau« ^ONßel»»usr in Nerlln, >V,

:

:

Hierzu eine Neilnge der Vtil»g«buchh»ndlung Adolf N»nz it Vomp. in Stuttgart.

*

«

«>

«
«

«

«

«
^

«

«

«

zl«>«l<««» und t,,e»il!»», Merl!» >?., Vchienstraßc <. Ncdlgiit untel «er»n!w»itlichleit de« Neilegns. Niuil «o« l». ». I«»»»»l in /»l»»l«.
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Tunis und die französische Republik.

Von Karl Vlind.

Der neueste Versuch, das Mittelmeer zum „französischen

See" umzugestalten, verseht das Capitol in begreifliche Unruhe.

Uns liegt von Italienern verschiedener freisinniger Gruppen eine

Kcihv brieflicher Aeußerungen vor, aus denen die Heftigkeit des

Widerstreites mit schärfster Gewalt hervorbricht. Die Männer,

die sich dem sauoyischen Künigshause anschlössen, um die Staats-

einheit zu gründen, sprechen sich ebenso entschieden aus, wie die

alten Mitkämpfer Mazzinis, Es ist ein Sturm der Entrüstung,

gleich als hätte Brennus das Schwert wieder einmal in die

Wagschale geworfen. Und von allen Seiten richten sich die Blicke

nach dem, freilich auch mitbetheiligten England; doch dieses hat

auf der unruhigen Schwesterinsel mit anderen sogenannten Kelten

genug zu schaffen und muß daher vorerst „die Hände weg" halten

von den großen auswärtigen Fragen.

Die Sorge der Italiener ist begreiflich. Ihr Nationalstaat

ist von junger Schöpfung. Die Grundlage dazu wurde in einem

Kampfe gelegt, bei welchem das für die Deckung der Nordwest

grenze wichtige Savoyen, ja sogar die Heimat Garibaldis an

den Bundesgenossen als Zahlung abfiel. Geschichtlich gesprochen,

haben die italienischen Einheitsbestrebungen an Frankreich nie

einen Freund gehabt. Dagegen sind im Norden und Süden

Italiens, bis aus die neueste Zeit herab, zahlreiche französische

Eingriffe erfolgt, von denen mancher von dem Plan einer förm

lichen Festsetzung ausging oder auf die Schutzherrschaft abzielte.

Zur Niederwerfung des römischen, von Mazzini, Saffi und

Armellini verwalteten Freistaates, der den Keim einer italienischen

Einheit in sich trug, vereinigten sich unter Ludwig Napoleons

Präsidentschaft verschiedene Parteien. Falloux und Thiers, Tocque-

ville und Morny gingen da Arm in Arm. Vergebens suchte

Ledru- Rollin mit einem Bruchtheil der republikanischen Partei

die Unthat der tückischen Niederstohung eines Freistaates durch

einen Freistaat abzuwenden. Mit zweiundzwanzigjähriger Ver

bannung büßte er seine bessere Gesinnung.

Napoleons III. Bündniß mit Victor Emanuel fußte geradezu

auf dem Gedanken, ein schwach vergrößertes Piemont mit einer

Anzahl französischer Vasallenstaaten zu umgeben. Im päpstlichen

Gebiet herrschte das Zweite Kaiserreich schon durch seine Be

satzung. Toskana sollte an Ierome Napoleon, der Süden an

«inen Mural kommen. Wir wissen, daß noch 1860 dieser mura-

tistische Entwurf mit Eifer betrieben wurde. Die von Mazzini

auf Sizilien angelegte, zuerst von Rosolino Pilo geführte, von

Garibaldi bis nach Neapel zum Sieg gebrachte Erhebung be

seitigte die Gefahr. Die ganze Beharrlichkeit bonapartistischer

Schutzherrschaftspläne zeigte sich indessen noch 1870, wo trotz

der dringlichsten Lage die Verwandelung Roms in die Haupt

stadt Italiens nicht gestattet werden sollte. „Niemals — nie

mals — niemals!"

Toulon ist ein Ausfallsthor nach Nord-Italien. Korsika richtet

sich gegen die Mitte. Auf Sardinien wollen die Italiener man

cherlei ihnen verdächtige französische Versuche erkannt haben; dar

auf bezieht sich u. A. einer der neuesten Briefe Garibaldis."'»

Nun tritt der Uebergriff nach dem, Sizilien gegenüber gelegenen

Tunis hinzu, dessen alt-karthagischer Hafen der bedeutendste an

der ganzen uord - afrikanischen Küste ist. Kann man sich da

Wundern, wenn der noch kaum recht in sich gefestete, junge ita

lienische Staat von Besorgniß für die Zukunft erfüllt wird?

Wer bürgt in der That dafür, daß die Heranziehung einer

neuen Schule afritanifcher Feldherren nicht für Frankreichs eigene

Freiheit eines Tages wieder verderblich werden wird? Sind

nicht aus dieser afrikanischen Schule die Staatsstreichs-Generale

hervorgegangen, die das zweite Kaiserreich schufen? Und bringt

es nicht die unvermeidliche Verkettung der Dinge mit sich, daß

eine Willlürherrschllft in Frankreich sich immer von Neuem in

auswärtige Abenteuer stürzen muß, um dadurch die inneren

Zündstoffe abzuleiten? Wäre damit nicht eine neue Bedrohung

Italiens durch das zu seiner überlieferten Eingriffspolitik zurück

kehrende oder zurückgedrängte Frankreich gegeben?

Hören wir nun vor Allem die Stimme eines Mannes, der,

wie 1649 als Mitglied der römischen Dreimänner-Regierung,

so auch heute noch mit an der Spitze der republikanischen Partei

') „Sie fürchten" — schreibt Garibaldi an General Fabrizi ^ „für

Sardinien, und Sie haben Recht. Wofern die französische Republik, wie

ich nicht zweifle, die unter Napoleon III. in Sardinien eingeleiteten

Verführungslünste fortsetzt, wird diese unsere Herrin des Mittelmeers

leicht in die Klaue« unserer Nachbarin fallen. Es wird dann

das gelingen, was in Nizza unter dem Iuthun des großen Mannes

der Gemäßigten gelang und von 220 Abgeordneten der damaligen Ver

tretung gebilligt wurde. Im Jahre 18«» liehen meine eigenen, tief

angeekelten Mitbürger den Versprechungen der Franzosen ihr Ohr ; und

bei dem von Cavour angeordneten Vollsbeschluh benutzten die Priester,

die immer Feinde Italiens Ware», unter dem Schuhe des Kaiserreichs

die herrschende Unzufriedenheit, um an der Spitze der Bauern einher

zuziehen und eine der Vereinigung mit Frankreich günstige Abstimmung

in die Urne zu legen. Ich überlasse es dem Nachdenken, welch guter

Nissen Sardinien für die Gebieter des „französischen Sees" wäre, und wie

tief niedergedrückt Italien von so viel Verlust würde, den zu würdigen

unsere Regierungen gar nicht sähig scheinen."
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Italiens steht. Aurelio Saffi schreibt in einem mir zur Ver

fügung gestellten Briefe:

„Ich bin überzeugt, daß die öffentliche Meinung Englands,

ohne Unterschied der Parteien, nicht mit günstigem Auge das Ueber-

greifen Frankreichs im Mittelmeer betrachten kann. Es ist das eine

nicht blos für Italien nachtheilige Politik; sie verletzt zugleich jeden

Grundsatz der völkerrechtlichen Billigkeit und der Gegenseitigkeit

der Interessen, wie auch des wohlanständigen Betragens zwischen

Völkern, die einig zusammengehen sollten auf dem Pfade des

wirtschaftlichen, staatlichen und gesellschaftlichen Fortschrittes

Mit seinen Eroberungsgelüsten wird Frankreich zum Verräther

uicht blos an den Grundlehren, auf die es feine gegenwärtige

Negierungsform aufgebaut zu haben behauptet, sondern auch an

seiner wahren Wohlfahrt und feinem sittlichen Einfluß, und es

uerurtheilt sich zu einer Vereinzelung inmitten der Feindschaft,

die es unfinniger Weife gegen sich hervorruft: eine Vereinzelung,

die — wenn es nicht durch den Gang der Dinge im Staat zu

weiseren, vorschauenderen Nachschlagen zurückgeleitet wird — ihm

nicht weniger verderblich ausschlagen kann, als seine frühere

vereinsamte Stellung, durch die es unter dem Kaiserreich nach

Sedan und zur deutschen Belagerung von Paris geführt wurde

spoti'ö rin8eii'1s uon lnsnc» luuezto äi yuellu elie Ig, «oii<lu88e>,

O^ll' Iinpsr«, 3, 8sä»,n s all' asssäio ßßiiuanioo äi ?arigi)."

Nicht minder entschieden wirft sich der greise General

Älicola Fabrizi, einer der Mitschöpfer der italienischen Ein

heit, gegen Frankreich in den Harnisch. Er ist Mitglied des

italienischen Abgeordnetenhauses. Den Worten, welche der ver

dienstvolle Kämpfer unlängst dort sprach, lauschten die Volks

vertreter mit der höchsten Spannung. Auch er ist ein Freund

Englands. Deutschland wurde er in einem neulichen Rückblick

auf den Ausgang des Krieges von 1870—1871 in vollem Maße

gerecht. Indem er daran erinnerte, daß bei Beginn des Krieges

ruhmredig gesagt worden war: „der französifche Besenstiel genüge

ja schon, um das deutsche Heer zu Paaren zu treiben", fuhr er

in seinem an die Presse gerichteten Briefe fort: „Wie sollte man

aber nicht, vom politischen Gesichtspunkte aus, die von Deutsch

land im vollen Siege bewiesene Mäßigung bewundern, da es

sich doch, in Bezug auf die Gebietsfrage, damit begnügte, ein

ehemals von Frankreich erobertes Stück deutscher Erde zurück

zunehmen, und gleichzeitig — obwohl selbst unter der Monarchie

lebend — das besiegte Frankreich sich zur Republik gestalten ließ?"

General Fabrizi ist ein Gegner jedes französischen Bünd

nisses. Er will überhaupt sein Land nicht unter stehende Bünd-

nißverpflichtungen gebracht sehen. Sein umfangreiches Schreiben

— gleich dem Safft'schen ursprünglich an Herrn Vitale de Tivoli

in Oxford gerichtet und mir freundlichst zur Veröffentlichung

mitgetheilt — behandelt diese Fragen in eingehender Weise.

General Fabrizi wünscht ein Zusammengehen mit England, ohne

an dasselbe Forderungen zu stellen, die über die englischen

Interessen hinausgehen, also Italiens eigene Würde beeinträch

tigen würden. Scharf drückt er sich gegen die französische Schutz-

herrschafts- Politik aus, die den Mantel des Wohlthaters um

sich schlagt.

„Stets" — schreibt General Fabrizi — „trat ich gegen

Frankreich in den politisch-völkerrechtlichen Beziehungen auf, so

sehr, daß, als mir ein Franzose einmal vor 1846 sagte: °Sie

lieben Frankreich nicht, weil es 1831 nicht thätig eingriff!' ich

antwortete: „Ich liebe es vielmehr nicht wegen jedes einzelnen

Falles seiner Einmischung!" Und da er auf England hinwies,

das gar keine Einmischung vornehme, erwiderte ich: 'Gerade

darum zähle ich auf die Uebereinstimmung feiner Interessen mit

den unserigen, und zwar innerhalb der Grenzen der Noth-

wendigleit!'"

General Fabrizi war denn auch — wie er bemerkt —

zwischen 1848 und 1859 durchaus nicht mit denen einverstanden,

welche auf Piemont rechneten, da dieses, wegen seiner nordwest

lichen Lage am Fuße der Alpen, nichts thun konnte, ohne einer

französischen Einmischung entgegensehen, ja, auf sie ihre Pläne

gründen zu müssen. Auch Mazzini, von dem er verehrungsvoll

als dem „berühmten Meister" spricht, habe seiner Ansicht nach darin

geirrt, daß er seine Versuche im Norden gemacht und dadurch

politisch und kriegerisch zu denselben Folgen beigetragen habe.

Fabrizis Trachten war vielmehr auf den Süden gerichtet, wo

man freundschaftlich mit den englischen Interessen zusammen

traf und mit Frankreich weder als mit einer gefährlichen Stütze,

noch als mit einem Hindernisse zu rechnen hatte.

Werthvolle Andeutungen sind in dem Fabrizi'schen Schreiben

über die früheren italienifchen Beziehungen zu der englischen

Diplomatie gemacht. Ich übergehe sie hier, um nur noch hinzu

zufügen, daß der Verfasser gegen jede Hinneigung zu Frankreich

warnt, sowohl um Italiens selbst willen, als auch weil man

nicht jenem Streben nach Uebermacht in die Hände arbeiten

dürfe, durch welches das napoleonifche Kaiserthum sich dem fran

zösischen Volke wieder aufzudrängen wußte. Nicht minder wach

sam — meint General Fabrizi — müsse man sein, wenn auch

die Aussaugungspolitil im täuschenden Gewand der Heuchelei

cinhertrete, anstatt sich offen als Gewalt zu geben (c^ueH' azzor-

binisuto elis b», il äknuo clsll' lpoorisia, »oztitnitH »U llpsrt»

Der italienische Freund, Herr Vitale de Tivoli, an

welchen diese Briefe geschrieben sind, spricht sich fast noch ent

rüsteter über das französische Vorgehen aus. „Es ist," schreibt

er, „wahrhaft betlagenswerth, daß die französische Nation, so oft

sie die republikanische Verfassungsform annahm, dieselbe stets

herabgewürdigt hat, indem sie in innerer wie in äußerer Politik

die Gebote der Ehre verletzte. Wie verächtlich machen sich ihre

Führer vor Freund und Feind! Sicherlich thun sie der Demo

kratie mehr Harm, als alle Könige und Kaiser es je vermöchten.

Nun, nc>n i-ÄFiouÄm äi lor — mit Dante zu sprechen."

Gewiß sind das Worte so stark wie sie nnr sein könnten.

Und daß sie von einem ehemaligen Freunde und Genossen Maz

zini s herstammen — der allerdings auch oft genug gegen das

Uebermachtsstreben Frankreichs warnte, von welchem er alle

Parteien des Landes ergriffen glaubte — gibt Tivolis Aeuße-

rungen eigentümliche Bedeutung. Der freundschaftliche Verkehr,

in welchem der letztere mit Führern der verschiedensten freisin

nigen Richtungen Italiens steht — von der demokratischen an

bis zur verfassungsmäßig liberalen — läßt seine Empfindungen

als die durchschnittlich unter seinen Landsleuten herrschenden er

scheinen.

Bei solcher Stimmung wird man kaum darüber erstaunt sein,

daß selbst so gemäßigte Blätter, wie die römische „Riforma",

bereits Winke über die Berechtigung Italiens auf den Besitz

von Korsika und Nizza geben,

II.

Wir haben obige Auszüge lediglich zu dem Zwecke mit

getheilt, ein italienisches Stimmungsbild zu liefern. Nichts

könnte uns ferner liegen, als unnöthig die öffentliche Meinung

gegen den westlichen Nachbarn Deutschlands aufzuregen. Weniges

liegt uns im großen Vülkerleben vielmehr näher, als die franzö

sifche Republik in friedfamer EntWickelung zu einem leuchtenden

Vorbilde sich gestalten zu sehen. Der beste Freund aber ist nicht

der, welcher schweigt, während der Andere dem Abgrunde zu

rennt. Auf die Gefahr hin, mißkannt zu werden, sei daher die

Wahrheit gesagt. Gestalten sich doch neuerdings die .Dinge in

Frankreich zwischen der Richtung Gambettas einer- und der

Grevy'schen andererseits so, daß die Besorgniß derer, welche

der Republik wohlwollen, leider nur allzu gerechtfertigt ist.

Wir fahen den Freistaat in Frankreich 1848 erstehen; und

33 Jahre der vielfältigsten Erfahrungen haben uns die Be

geisterung jener Tage nicht vergessen machen. Wir waren auch

Zeuge und Theilnehmer bei jenem leider mißglückten Versuche

von 1849 in Paris, den gewaffneten Ansturm gegen die römische

Republik abzuwenden, auf welchen die von Montalembert ersehnte,

am 2. December 1851 schnöde ins Werk gesetzte „Unternehmung

im Innern" (I'Nxpväitiou » l'illtörieui-) folgte. Nochmals wurde

es, Dank den deutschen Siegen von 1870, möglich, den Frei

staat in Frankreich zu gründen. Und keine Erinnerung an das,

was während jener weltgeschichtlichen Kämpfe thörichterweife gegen
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unser Volt gehöhnt wurde, soll uns je hindern, die wärmsten

Wünsche für das Gedeihen der französischen Freiheit zu hegen.

Nicht den Deutschen auch kommt es zu, irgend welche Miß

gunst über das Vordringen der Franzosen in Nord-Afrita zu

fühlen. Franzosen, wie Italiener, vermögen dort Bildungskeime

auszustreuen. Die Frage ist nur: ob das neueste Verfahren

Frankreichs nicht in bedenklicher Weife dazu angethan ist, zu

einem Rückschlag gegen dessen eigene Freiheit zu führen und da

durch wiederum die Sicherheit Mittel-Europas zu gefährden?

Wohl gibt es Viele, die scheinklug das Wort nachreden:

„Frankreich sei nun einmal nicht zufrieden, wenn es nicht alle

paar Jahre fein Heer irgendwo einmarfchiren lasse; und da müsse

man es auch für Deutschland ganz zuträglich halten, daß dies

weit weg — in Afrika — geschehe." Diese Klugheit erinnert

uns an jenes andere große Wort von dem „bischen Herzegowina",

das unmöglich den Orient in Brand stecken könne. Wie bald

aber fahen wir nach dem inffisch-türkifchen Krieg ein Rennen

und Laufen, gleich als brenne schon das nächste Ucalegon! Wie

irrig erwies sich da das frühere ruhige Zufchauen, oder gar das

stille Fördern des Angriffs auf die Türkei!

Die kühne Würflervolitit mag eine Zeit lang Glück haben;

sie mag wiederholt knapp an der Vernichtung vorbeikommen,

fogar große Gewinnste einstreichen. Auf die Dauer aber muß

der wahre Staatsmann — wenigstens sofern er den wirklichen

Bölterfortfchritt erstrebt und nicht gegen die Sintfluth gleich

gültig ist, die uach feiner persönlichen Regierung kommen mag —

anders rechnen. Für den Fortschritt ist es nun nicht gleichgültig,

ob Frankreich sich eine neue Schule afrikanifcher Generale heran

zieht, die dem Staatsstreich und dem zur Niederhaltung einer

inneren Opposition nöthigen auswärtigen Abenteuer zustreben.

Für dey Fortschritt nicht gleichgültig ist es, ob die echte bürger

liche Gesinnung, die gesetzlich parlamentarisch vorgehende Rich

tung, in Frankreich von der demagogisch-cäfaristischen überwältigt

wird, die einerseits bombastisch von „Voltsbeschlüssen" und „Groß-

wählerfchaften" redet, andererfeits mit den Gallifets zusammen

hängt und daher dem Heere und dem eroberungssüchtigen Aus-

dehnnngstriebe schmeichelt. Für den Fortschritt nicht gleichgültig

ist es, ob Frankreich sich gewöhnt, auf offenem, verfassungs

mäßigem Wege auch feine auswärtige Politik in Zukunft zu be

treiben, anstatt sich nach wie vor Ludwig XI., Mazarin, Richelieu,

Ludwig XIV., Napoleon I. und Napoleon III. zum Muster zu

nehmen, die die Heuchelei und die Lüge zum Grundsatz erhoben

und stets zuerst unter einer Maske vorgingen, bis sie die Maske

abwerfen tonnten.

Der Sinnesart des französischen Volkes, wenigstens seiner

politischen Parteien, hat es tief geschadet, daß es Jahrhunderte

hindurch unter solcher Führung stand. Wohl erzeugen die Völker

oft ihre Regierungen. Nicht minder häufig aber verstehen es

einflußreiche Männer und Gruppen, welche durch Gewalt oder

die Gunst der Umstände emporgebracht wurden, den Sinn der

Menge zu mißleiten, zu fälschen, sie an entscheidenden Punkten

auf den Irrweg zu führen, von welchem auf lange hinaus keine

Rücklehr möglich ist. So vermögen die Einzelnen oft fchicksals-

voll in das Leben kommender Geschlechter einzugreifen. Ver

geblich macht sich der Geschichtsforscher später klar, daß eine

entgegengesetzte Wendung an einem Haare hing.

Zwei sich widersprechende Richtungen sind heute wieder in

Grevy und Gambetta verkörpert. Wie im richtigen Trauer

spiel, ist auch der oberste Beamte des Freistaates in der tune

sischen Angelegenheit von Schuld nicht ganz frei zu fprechen. Er

hat es zugelassen, daß Frankreich mit einem Male wieder in die

Politik der Gewalt, des Uebergriffs und des auf Täuschung be

rechneten, sozusagen katzenhaften Vorgehens zurückgeworfen wurde.

Durch den eigenen Bruder, den Statthalter von Algerien — dem,

als einem bürgerlichen „Pelin", die foldatische Partei hart zu

setzte — sah der Präsident der Republik sich gewissermaßen

die Hände gebunden. Um des Bruders Stellung zu wahren,

mußte er den afrikanischen Generalen die Zügel schießen lassen.

Daß aber nicht Grevy der eigentliche Urheber des Krieges war,

daß vielmehr hinter den Bühnenwänden ein Anderer darauf

hintrieb, der an Grevhs Stelle zu gelangen sucht, unterliegt

keinem Zweifel.

Dem Nlltionalstolze zu schmeicheln, um die Masse desto

besser für feine Zwecke der Selbsterhöhung zu lirren, das ver

staut» nicht Ludwig Napoleon allein. Es ist vielmehr die Kunst

aller derer, die durch das Plebiscit, oder durch eine plebiscita-

risch verwendbare Listenabstimmung, zur Diktatur zu gelangen

suchen. Ist die Dictatur einmal thatsächlich da, so findet sich

das Weitere mit unentrinnbarer Notwendigkeit; auch in der

Richtung nach Außen hin. Und darum sagen wir nochmals:

es ist eine kurzsichtige Politik, die Frankreich den Tunis-Brocken

gern zuwarf. An solchen Bissen nährt sich ein alter verderb

licher Hang, der schließlich von Afrika her wieder den Weg nach

Paris, und von da „an die Grenzen" (,Aux t?rontiürs»!")

nehmen kann. So gelangt man oft unversehens zu neuen furcht

baren Kämpfen, die Wohl Deutschland mit vereinigten Kräften

abermals siegreich durchfechten würde, bei denen aber auch der

gründlichste Sieg einer schweren Einbuße gleichkommt.

Frankreich zum ruhigen Ausbau seiner inneren Freiheit

anzuhalten, die Sinnesart großer Schichten mittelst der so furcht

bar vernachlässigten Voltseiziehung zum Nesseren zu wenden, ist

die wahre Aufgabe republikanischer Führer. Wie aber sprach

der ehemalige Dictator von Tours unlängst beim Gastmahl des

Vereins für Abschaffung der Sklaverei?

„Frankreich" — rief Gambetta aus — „wird niemals

groß, niemals bevölkert genug fein. So oft man die Zahl feiner

Bürger vermehrt, fei es an den Thoren des Vaterlandes

selbst oder in seinen Pflanzstätten jenseits des Meeres, erhöht

man Frankreichs Größe!"

„Sei es an den Thoren des Vaterlandes selbst!" — kann

dies anderswohin deuten, als nach Deutschland oder Belgien;

von der Schweiz und Italien nicht zu sprechen? Gegenwärtig

sind allerdings diese Aussichten verbaut. Was bleibt also übrig,

um Frankreich so groß, so bevölkert wie möglich zu machen?

Für die Vermehrung seiner Einwohnerzahl schiene es wohl

das Einfachste, zu einem natürlichen Familienleben zurückzu

kehren, d. h. jene künstliche Beschränkung aufzugeben, von welcher

die französischen Statistiker klagend fagen: sie sei soweit gediehen,

daß zu befürchten stehe, es würden bald die Geburten nicht

mehr die Sterbefälle decken. Mit einem dahin zielenden Rath

beschäftigte sich jedoch der Redner beim Bankett der Abolitionisten

nicht. Er sprach vielmehr von einer Vergrößerung Frankreichs

nach Außen hin. Mit anderen Worten: er hielt es für nützlich,

daß eine fruchtbare, arbeitsame, kriegerisch tüchtige fremde Be

völkerung „an den Thoren des Vaterlandes" in die Grenzen

Frankreichs hineingezogen werde, während in Frankreich felbst

die Einzelnen, Dank jener künstlichen Beschränkung in der Er

zeugung der Volkszahl, dem Genüsse besser nachgehen könnten.

Da nun „an den Thoren des Vaterlandes" augenblicklich

nichts zu machen ist, so bleibt nur die Vergrößerung der „Pflanz

stätten jenseits des Meeres" übrig. Hier ist aber darauf auf

merksam zu machen, daß die große Mehrheit der Auswanderer

nach den französischen Ansiedelungen nicht aus Franzosen von

Abkunft und Sprache besteht, deren Zahl ja im eigenen Lande

fest stehen bleibt, vielmehr aus Elsässern und eigentlichen Deutschen,

aus Italienern und Spaniern zusammengewürfelt ist. Sind doch

zwei von den drei Provinzen in Algerien selbst eher italienisch

und spanisch, was Einwohnerzahl anlangt, als wirklich fran

zösisch! Was soll es da mit der Vermehrung der Pflanzstätten,

wo doch kein Ueberschuß an Bevölkerung vorhanden ist?

Der Ursprung des, mit Gambetta zu reden, zur Vergrö

ßerung Frankreichs bestimmten, von der „Republique Fran^aise"

nach errungenem Erfolg lärmend belobten Krieges gegen Tunis

ist ganz in Dunkel gehüllt. Nach der Ansicht aller denkenden

Freunde der Republik ist das eines der gefährlichsten Merkzeichen

der Unternehmung. Wohl fprach Gambetta zu Lahors, bei

Einweihung des Denkmals für die Mobilgarden, zur Abwechse-

lung wieder einmal Worte des Friedens, wie er überhaupt zur

Erreichung seines Zieles sich im Zickzack bewegt — bald dem

Heere schmeichelnd, bald das Ausland beruhigend; bald den

^
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„neuen gesellschaftlichen Schichten" sich als Führer anbietend,

bald die ordnungsliebenden Tuchhändler als Muster im Staate

hinstellend. Wohl sagte er auch zu Lahors: über Friede und

Krieg könne jetzt in Frankreich keine Entscheidung getroffen werden,

als durch den Willen des Volkes. „Frankreich ist entschlossen,

seine Würde im Frieden aufrecht zu halten; denn es bedarf des

Friedens. Ihr seid die Herren; nichts kann ohne den Willen

der Nation geschehen!"

Sehr schön gesprochen. Und doch ist Krieg gegen Tunis

geführt worden; Krieg ohne Befragung der Nation; Krieg von

geheimnißvollem Ursprung; Krieg, der zuerst von den entschie

densten Republikanern als unmöglich verspottet wurde; Krieg,

den man als mit den Wünschen des Präsidenten der Republik

nicht übereinstimmend bezeichnete. Dieser Krieg, bald darauf

halbamtlich, dann amtlich, als ein bloßer Spaziergang zur

Züchtigung eines Grenzstammes und nicht im mindesten als

der tunesischen Regierung feindlich dargestellt, wurde trotz des

fchattenhaftesten Widerstandes der Krumir (oder Kmir), und

trotz der völligen Unthätigkeit des Beys, bis an den Palast des

letzteren fortgesetzt und schließlich, im Widerspruch mit allen

früheren Betheuerungen, zur Gründung einer förmlichen Ober

herrschaft ausgebeutet. Mit Erstaunen sah Europa zu, daß die

königliche und kaiserliche Politik Frankreichs unter der Republik

wieder in der alten Gestalt auftauchte.

Wo war da, in all diesem, eine „Befragung der Nation"

zu finden? Und wer waren die eigentlichen Urheber des Krieges?

Man ahnt es Wohl; aber eine gesetzliche Verantwortlichkeit ist

nicht festzustellen.

Diese Vorgänge sind nicht beruhigend für die Zukunft der

Republik; nicht beruhigend für ihre Beziehungen zum Ausland, auch

wenn der einflußreichste Staatsmann Europas sein „Placet" ertheilt.

Der Pfad, auf welchem Gambetta das französische Volk in äußerer,

wie in innerer Politik zu führen sucht, leitet zu einer persönlichen

Regierung zurück, die zu neuen gewaltsamen Zusammenstößen

führen müßte, wenn nicht — um mit Rochefort zu sprechen,

denn auch Rochefort hat manchmal Recht — noch zu guter Zeit

„Schach dem König!" geboten wird, wie es soeben glücklicher

weise durch den Senat geschah.

Wir leben in einer Zeit der raschen EntWickelungen. Die

Ereignisse folgen sich schnell. Ihr Zusammenhang ist ebenso

schnell vergessen. Da mag Mancher sich nicht mehr daran er

innern, daß die Republik vor einigen Jahren in der französischen

Nationalversammlung mit der Mehrheit einer einzigen Stimme

gegründet wurde. Es war ein merkwürdiger Sieg — lediglich

das Ergebniß des Zwiespaltes unter den monarchischen Parteien,

welche in Folge der unklugen Verlängerung des Krieges von

1871, und des dadurch erzeugten Umschlages der Meinung

unter den Volksmassen, in der Landesvertretung der Zahl nach

die Oberhand erlangt hatten.

Hätte sich der bourbonische Prätendent damals von einem

feiner nutzlosesten mittelalterlichen Vorurtheile in Bezug auf die

dreifarbige Fahne losmachen können, so wäre ohne Zweifel eine

Wiederherstellung des Königthums beschlossen und die Nation

damit in neue innere Kämpfe geworfen worden. Sogar nach

dem diese große Gefahr vorüber war, entging man später einem

beabsichtigten Mac Mahon'schen Staatsstreich fast nur durch Zu

fall. Seitdem und in Folge von Grevys Ernennung sind die

«actionären Parteien niedergehalten worden; und wohl mag sich

Frankreich heute Glück dazu wünschen, daß ein so selbstloser, von

wahrem Bürgersinne erfüllter Mann an der Spitze des Landes steht.

Noch oft genug ist aber auch seit Grevys Amtsführung der

ungestüme, rachsüchtige Geist bonapartistischer Heißsporne und das

hitzige Blut royalistischer „leichter Reiterei" in parlamentarischen

Stürmen hervorgebrochen. Dabei ist die republikanische Mehr

heit innerlich nicht stark gefestigt. Sie enthält in ihren Reihen

manche nur durch die Verhältnisse zeitweilig Bekehrte, die ein

fach nach dem Grundsatze handeln, daß „die Republik die Re-

gicrungsform ist, welche Frankreich gegenwärtig am wenigsten

spaltet". Die einzelnen republikanischen Gruppen der Kammer

stehen überdies stark nebenbuhlerisch einander gegenüber. Außer

halb des Parlamentes setzen die zurückgekehrten Verbannten von

der Pariser Gemeinde ihre unversöhnliche Bewegung fort, fo daß

der furchtsamere Theil des Mittelstandes schon etwas geneigt

ist, sich nach einem „starken Mann" umzusehen, der zum „Retter

der Gesellschaft" werden könnte.

Im Heer aber find die höheren Stellen meist von Bona-

partisten und königlich Gesinnten besetzt. Endlich lastet auf der

ländlichen Bevölkerung, welche die Ueberzahl der Wähler bildet —

besonders im Westen und theilweise auch im Süden — noch viel

fach geistige Nacht in Folge des vernachlässigten Volksnnterrichtes.

Für wen freilich Paris „ganz Frankreich" ist, der mag diesc

Dinge auf die leichte Achfel nehmen. Die Geschichte dagegen

ertheilt dem in ihr Forschenden eine ernste Lehre.

Bei solcher Lage sind alle wahrhaft fortschrittlichen Männer

Frankreichs seit einer Reihe von Jahren der Ueberzeugung, daß

kriegerische Verwickelungen auf lange hinaus vermieden werden

müssen, und daß man an die schwankende Menge nicht mit ge

fährlichen Plebiscit- Versuchen herantreten darf. Beides aber ist

Gambettas neueste Politik. Er hat den Kriegsmantel von

Tunis herausgehängt; und in überstürzender Hast hat er, aus

Freude über den Triumph, den er in der Kammer — eigentlich

gegen den Willen der Kammer — mit einer Mehrheit von nur

8 Stimmen in Sachen der Listenabstimmung errang, zu Cahors

fast schon den plebiscitarischen Pnrpurmantel herausgehängt.

Mit einer Mehrheit von 34 Stichen wurde ihm indessen der

Mantel unerwartet im Senat zerfetzt.

Jetzt fucht Gambetta sein eigener Marc Anton zu sein und

die Menge zu mißleiten, indem er den „9. Juni" mit dem

„16. Mai" vergleicht. Der Krieg zwischen Gambetta und Grevy,

der den ehemaligen Dictator vollkommen versteht, ist nun erklärt.

Gespannt blickt Europa auf den Ausgang; denn auch für Europa

liegt iu den Zipfeln des Gewandes, das der ehemalige und

sogenannte „kommende Dictator" gern umhängen möchte, eine

bedeutsame Entscheidung.

Unsere Parteien.

Von Eduard von Hartmann.

II.

Der Conservatismus.

Wie steht es nun aber mit unseren conservativen Par

teien? Ist denn in ihrer Gesammtheit oder in einzelnen von

ihnen nicht jene reichsconservative Partei gegeben, zu der die

nationalliberale sich hätte entwickeln sollen und leider bisher

nicht entwickeln konnte?

Die conservative Partei vor 1866 setzte sich aus drei ver

schiedenen Elementen zusammen: aus monarchischen Legitimisten,

feudalen Aristokraten und abfolutistischen Bureaukraten. Die

Legitimisten haßten den Constitutionalismus, weil er in seinem

Kampf um die parlamentarische Regierungsform auf Schmäle

rung der Rechte der Krone abzielte, die Feudalen haßten ihn,

weil er den Sieg der nivellirenden Bourgeoisie über die stän-

dischen Gerechtsame repräsentirte, die Bureaukratie haßte ihn,

weil er ihre Enkel störte und neben ihrer bisherigen Allein

herrschaft ein neues unbequemes Element in das Staatsleben

einführte. Die Legitimisten betonten die unantastbaren Rechte

der Krone von Gottes Gnaden und stützten diese auf die Soli

darität von Thron und Altar, weil mit dem Wanken der

Altäre auch der Glaube an die göttliche Legitimität der Kronen

seinen Halt verlieren mühte. Die Feudalen stützten sich auf

die Kirche als das letzte ihnen übrig bleibende Mittel, um das

aufsässige Bauernvolk von revolutionären Ideen abzusperren

und in Zucht und Ordnung zu halten. Beide suchte» durch

Ausdehnung des kirchlichen Einflusses insbesondere auf die

Jugenderziehung die heranwachsende Generation vor dem Gift

der liberalen Miasmen zu schützen, und die Bureaukratie

mußte sich ihnen anschließen, da sie keine andere Anlehnung fand.
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Wie überall und jederzeit (z. B. wieder augenblicklich in

Rußland) die conservativen Parteien in ihrer Verlegenheit, wie

sie sich emer revolutionären oder radicalen Strömung erwehren

sollen, zur kirchlichen Frömmigkeit als dem letzten Rettungs

anker alter guter Zucht und Sitte greifen, so auch damals.

Selbstverständlich tonnten nur solche kirchliche Richtungen als

Bollwerk gegen den Liberalismus in Betracht kommen, welche

selbst jedes Paktiren mit den liberalen Zeitideen verschmäht

hatten. So wurde die kirchliche Positivität zum Kennzeichen

des verläßlichen Staatsbürgers, zur oouäitiu 8iue qua uou

einer persona ßrat», und in Folge dessen zum eifrig cultivir-

ten Mittel bureaukratischen und militärischen Streberthums.

Die Frömmelei und religiöse Heuchelei schoß so üppig ins

Kraut, wie seit Wöllners Zeiten nicht; in die preußischen

Schulen und Seminarien zog jener finstere Geist der Regu

lative ein, durch dessen Nachwehen noch heutigen Tages jede

höhere oder niedere preußische Schule sich so unvortheilhaft

von gleichartigen kleinstaatlichen Anstalten (die mecklenburgischen

ausgenommen) unterscheidet. Die kirchliche Orthodoxie, deren

Wiederaufleben man im Anfang dieses Jahrhunderts einfach

für ein Ding der Unmöglichkeit gehalten hätte, erntete nun

die von 1820 — 1850 in aller Stille gestreute Saat und schleu

derte im Bewußtsein ihrer wohlverschanzten Stellung dem Zeit

geist ihren Handschuh um so höhnischer in's Angesicht.

Nichts hat das gebildete Bürgerthum von 1850 — 1870

so aufgebracht und erbittert, als diese ihre innersten Gefühle

verletzende gewaltfame Restauratiou der kirchlichen Orthodoxie,

als die systematische Verdummung des unmündigen Volkes

und der unmündigen Jugend durch die Staatstirche, gegen welche

es völlig machtlos und wehrlos war. Niemals würde der

constitutione!!« Conflict solche Schärfe angenommen haben,

wenn nicht die Erbitterung über die Reaction auf dem Ge

biete der Kirche und Schule das Volt fo willig gemacht hätte

zu dem Glauben, daß eine Regierung, die sich solcher Mittel

bediente, auf jedem Gebiete eine schlechthin reactioniire Re

gierung sein müsse. Nichts hat so sehr den Abscheu der klein

staatlichen Bevölkerungen gegen Preußen genährt und gesteigert,

als die Mißachtung und Verletzung der religiösen Üeberzeu-

gungen in der Besetzung der Kanzeln und der kirchlichen Ver

dummung der Schuljugend und als der. Vorsprung, den die

zur Schau getragene (gleichviel ob wahre oder erheuchelte)

Kirchlichkeit in allen Staatscarrieren verschaffte.

Heute noch treibt jedem Preußen die Erinnerung an jene

Zeit die Schamröthe ins Antlitz, und heute noch muß er ver

stummen gegenüber der Frage eines Ausländers oder klein

staatlichen Deutschen, was denn in Ermangelung der parlamen

tarischen Regierungsform das preußische Volk für Mittel

besitze, um der Wiederkehr ähnlicher Bedrückungen und De-

müthigungen vorzubeugen. Heute noch überläuft jeden gebil

deten Preußen eine Gänsehaut bei dem Gedanken an diese

Möglichkeit, und das ganze seit dem Rücktritt des Ministers

Fall erhobene Geschrei über Reaction zieht seine Kraft nur

aus diesem Grauen vor dem Alp der religiösen Reaction in

Kirche und Schule. Ohne die Erfahrungen jener Zeit würde

heute Niemand sich mit dem Popanz der Reaction schrecken

lassen, denn die Zeiten sind andere geworden, und eine poli

tische Reaction wäre für die Regierung selbst jetzt am un-

vortheilhaftesten; aber das Gespenst der Reaction in Kirche

und Schule läßt die Furcht vor Reaction überhaupt nicht zur

Ruhe kommen und ist Wasser auf die Mühle des Liberalis

mus, welcher als einzigen Schutz gegen solche Gefahr die

parlamentarische Regierungsform anpreist. So ist die reli

giöse Reaction der Conflictsperiode der allereigentlichste ge

schichtliche Grund für die Fortdauer des Liberalismus trotz

der Reichsgründung geworden, und die den conservativen Par

teien verbliebene größere oder geringere Hinneigung zur reli

giösen Reaction darf mit Recht als das künstliche Mittel be

zeichnet werden, von dessen Gnaden der Liberalismus sein

eigentlich mit der Reichsgründung verwirktes geschichtliches

Leben von Jahr zu Jahr weiter fristet.

Zur politischen Reaction war das Jahr 1866 der letzte ge

eignete Moment; da die Regierung sie damals trotz des Drängens

der Conservativen verschmähte und die Stetigkeit der geschicht

lichen Entwickelung für wichtiger hielt, als den zeitweiligen Gewinn

eines freieren Operationsfeldes, so brauchen wir heute uns um

etwaige Velleitäten des kleinen Häufleins der Altcoufervatiucn

kaum noch zu kümmern; die Deutschconservativen und Freiconser-

vativen haben selbst schon zu viel Geschmack am parlamentarischen

Wirken gefunden, um diefe Gelegenheit zur Bethätigung gern

wieder aufzugeben oder sich erheblich beschränken zu lassen.

Etwaige kleinere auf verfassungsmäßigem Wege vorzunehmende

Aenderungen der Verfassung aber (wie z. B. die Verlängerung

der Legislaturperioden und das seltenere Tagen des Parlaments)

würden unser Volk sehr viel kühler lassen als die liberalen

Parteiführer glauben, und nur das über dem Haupte des

Volkes hängende Damoklesfchwert der Reaction in Kirche und

Schule ist es, was das Mißtrauen desselben gegen alle

Fractionen der conservativen Partei zu einem schlechthin un

überwindlichen macht, und es uoleus volens immer wieder in

die Arme des Liberalismus zurücktreibt.

In der That hat keine unserer conservativen Fractionen

bisher etwas gethan, um das Vertrauen zu rechtfertigen, daß

sie dem Versuch einer solchen Reaction sich mit allen Kräften

bis auf das Aeußerste widersetzen werde. Die altconservative

Partei hat kaum noch einen anderen Daseinszweck als das

Streben nach der Herbeiführung einer solchen Reaction und

würde bei einem großen Theil der Deutschconservativen jeder

zeit der Unterstützung ebenso sicher sein wie bei deni Ceutrum

und seinem Anhang. Der Rest der Deutschconservativen hat

zwar keine Neigung, die Regierung zu einer solchen Reaction zu

drängen, würde aber einer Regierung, welche seine Unterstützung

zu solcher Reaction verlangte, dieselbe keinenfalls verweigern,

und dasselbe gilt sicherlich von einem Theil der freiconscr-

vativen Partei. Wie sehr auch die letztere sich seit Jahren

bemüht hat, den Glauben zu erwecken, daß sie aus solcher

Prüfung siegreich als unnachgiebige Oppositionspartei hervor

gehen würde, so hat sie doch damit ziemlich tauben Ohren

gepredigt; das Höchste, was man zu glauben geneigt ist, läuft

darauf hinaus, daß ein kleiner Theil ihrer Mitglieder solcher

Reaction sich widersetzen würde, d. h. daß die Partei an solcher

Eventualität zersplittern und zerschellen würde. Die Partei

als Ganzes liebäugelt viel zu sehr mit den positiv kirchlichen

Richtungen, als daß man ihr die nöthige Rückgratsfestigkeit

zum Bestehen einer solchen Probe zutrauen könnte.

Thatsiichlich hat die Regierung mit Hülfe des Centrums,

der Conservativen und des Gros der Freiconservativen jeder

zeit die Parlamentsmajorität für die Reaction in Kirche und

Schule zur Verfügung und es hängt nur von ihrer Willkür

ab, ob und wann sie von derselben Gebrauch macht. Noch ist

sie stark genug, um sich dem Drängen des Centrums und des

rechten Flügels der Conservativen zu widersetzen; wie aber,

wenn die Conservativen so gestärkt, die Nationalliberalen so

geschwächt aus den Neuwahlen hervorgehen, daß das Schaukel

spiel zwischen katholisch - conservativer und nationalliberal-

conservativer Majorität aufhört? Wird bei dem gänzlichen

Versagen einer conservativ-liberalen Majorität die Regierung

nicht schließlich gezwungen sein, kirchlich-reactionäre Gesetze

als Compensationsobjecte für die Bewilligung ihrer Forde

rungen einzubringen? Nicht so sehr die Regierung unmittel

bar, wenigstens die des Fürsten Bismarck, ist es, gegen welche

sich die Furcht einer kirchlichen Reaction in erster Reihe gel

tend macht, als vielmehr das Parlament, insofern eine Stär

kung der conservativen Partei die conservativ-clerikale Coalitions-

majoritiit unternehmungslustig genug macht, um die Regierung

durch parlamentarische Taktik zur Bewilligung von reactioniiren

Maßregeln und Gesetzen zu zwingen.

Dies ist der Grund, warum Niemand, der die kirchliche

Reaction fürchtet, für einen conservativen Kandidaten stimmen

kann und darf; hier allein, nicht in deren politischen Haltung

liegt der Grund, warum die gebildete städtische Bevölkerung
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alle bestehenden conservativen Parteien haßt und fürchtet. Wie

die Verquickung des wirthschaftlichen mit dem politischen

Liberalismus ein Hauptgrund geworden ist, den letzteren zn

Falle zu bringen, so ist die Verquickung des religiösen mit

dem politischen Conservatismus der Erbfluch des letzteren, der

ihn für immer bei dem gebildeten Bürgerthum unmöglich macht.

Wie hoch auch die Hochfluth der conservativen Bewegung bei

diesen und den nächsten Wahlen schwellen möge, es wird ihr

eine um so raschere Ebbe nachfolgen; denn mehr als je stützt

die conservative Wahlagitation sich auf das kirchliche Christen-

thuni, und desto rascher und vollständiger wird der Rückschlag

des Widerwillens bei den Wählern kommen, welche sich durch

den Ueberdruß an der Impotenz des Liberalismus haben be

stimmen lassen, es einmal mit der andern Seite zu versuchen.

Durch ihre Verquickung mit dem christlich-religiösen Con

servatismus beweisen alle conservativen Fractionen, daß sie

noch „Conservative der Vergangenheit", nicht der Gegen

wart sind, daß sie keine Reichsconservativen in dem Sinne

sind, wie wir sie heute brauchen, im Sinne eines zugleich er

haltenden und entwickelnden Ausbaues der Reichsinstitutionen,

Her sich ebenso energisch einer etwaigen reactionären Tendenz

von oben wie einer radical-liberalen Tendenz von unten wider

setzt. Weder die freiconservatwe noch die nationalliberale

Partei als solche bietet die Möglichkeit, eine „reichsconserua-

Äve Entwiöelungspartei" in diesem Sinne zu weiden,

Und noch weniger würde die Vereinigung beider, falls sie

möglich wäre, die solide Grundlage einer solchen zeitgemäßen

Partei liefern. Wohl aber enthalten gerade diese beiden Par

teien schätzbare Elemente, welche nur die wahren politischen

Forderungen der Gegenwart zu erkennen brauchen, um sich von

den bestehenden Fractionen abzulösen und eine „reichsconserva-

tive Entwickelungspartei" zu schaffen. Eine solche Partei mit

dem Programm einerseits des definitiven Verzichts auf par

lamentarische Regierungsform und andrerseits des unbeugsamen

Widerstandes gegen jede reactioncire Velleitiit der Regierung

wie der Parteien, würde genau in die Mitte zwischen den ge

nannten beiden Mittelparteien fallen, alfo recht eigentlich das

Centrum aller reichstreuen Parteien darstellen; es wäre eine

wirtliche „deutfche Centrumspartei" gegenüber jenen reichsfeind-

licheu Römlingen, welche dem deutschen Volk zum offenen

Hohn ihre Vereinigung im deutschen Parlamente „Centrums-

partei" genannt haben. Sie würde als das parlamentarische

Gegenbild des deutschen Einheitsgedankens ohne Zweifel bald

den centralen Krystallisationspuntt bilden, um den viele der

besten Kräfte des Reiches anschießen würden, namentlich ein

großer Theil derer, die jetzt aus Ueberdruß am widerspruchs

vollen Parteigetriebe dem politischen Leben fern bleiben.

Es kommt nur darauf an, diefen centralen Kern mit

deutlicher Erkenntniß als eine erst noch zu verwirklichende

Neuschöpfung zn erfassen und zu dem BeHufe einzusehen, daß

alle unsere bisherigen Parteien folche der Vergangenheit, nicht

der Gegenwart find, und daß auch die beiden am besten an

die Aufgaben der Gegenwart accommodirten doch nur halb

accommodirt, zur andern Hälfte aber in der Vergangenheit

stecken geblieben sind. Es kommt darauf an, sich endlich ein

mal von dem Zauber veralteter Stichworte und Phrasen frei

zumachen, der liberalen Idee der parlamentarischen Regierungs

form einerseits und der conservativen Idee des christlichen

Staats andrerseits. Es kommt darauf an, die Worte „Frei

heit" und „liberal" als hohle Phrasen anzuerkennen im

Bereiche des äußeren Staatslebens, wo nur die gesetzliche

Ordnung und die gesetzestreue Gesinnung Werth hat, den

Zwang und die Reglementirung aber als widersinnig in sich

zu verwerfen auf dem Gebiete des inneren religiöfen Lebens,

wo nur die freie, aufrichtige Ueberzeugung Werth hat. Nur

eine Partei, die zugleich politifch-confervativ, religiös-liberal

und volkswirthschllftlich-opportunistisch ist, kann die Partei der

Gegenwart fein, um welche die deutsche Jugend sich willig

und vertrauensvoll schnürt.

Eine Woche am Eingänge der Sahara.

Von Carl Vogt.

lFoit!etzun«.>

Hunderttausend Palmbäume, 1700 Einwohner, worunter

230 Franzosen, 102 andere Europäer, 56 Juden und der Rest

Eingeborene; das ist die Statistik von Biskra und es geht aus

diesen einfachen Zahlen schon hervor, daß das europäische Element

nur ein Anhängsel des arabischen ist, angeklebt mit einigen Straßen

und einer verkümmerten Gartenanlage an eine Ecke der weit

läufigen Oase. Diese selbst aber hat in dem alten Biskra den

ursprünglichen Charakter beibehalten und zur Seite hat sich an

dem Ufer des meist wasserlosen Flusses ein Negerborf angesiedelt,

das die Lehmbauten in ihrer ganzen Nacktheit zeigt, ohne von

Palmen überschattet zu sein, während rings herum, auf einigen

öden Flächen arabische Zelte, Gurbis, zerstreut sind mit ihren

unentbehrlichen Zugaben von grunzenden Kameelen, bissigen Hun

den und nackten, bettelnden Kindern. Die ganze, weit ausge

dehnte und noch eine ziemliche Anzahl von isolirten Oase» ein

schließende eingeborene Gemeinde zählt über 100,000 Araber,

Der Niskri, in dessen Händen früher ein großer Theil des

Handels mit dem inneren Afrika lag, gilt bei den übrigen

Arabern für einen schlauen, geriebenen Kaufmann; für den

jenigen Theil der arabischen weiblichen Bevölkerung, der sich eine

Mitgift dnrch die Prostitution zu verdienen sucht (er ist nicht

gering!), ist Biskra die hohe Schule der Vervollkommnung; die

Uled-NM von Eonstantine und Algier rühmen sich, in Bislra

ihre Studien gemacht zu haben.

Das Betteln ist in der Provinz Eonstantine verboten!

Große Warnungstafeln mit dieser Inschrift finden sich auf allen

Straßen, an allen Thoren der Städte und nirgends wird man

so sehr vom Bettel belästigt, als in den arabischen Gegenden.

Aus weiter Ferne, sobald sie nur die Diligence erblicken, rennen

junge Hirtinnen und Hirten herzu und verfolgen den im Trabe

davon, eilenden Wagen halbe Stunden weit mit ausgestreckten

Händen und betäubendem Geschrei — Ahi Adi! Wo diese Kröten

den Athen» herholen, ist mir ein Räthsel; um besser laufen zu

können, nehmen sie den Zipfel ihres Rockes in die eine Hand

oder gar zwischen die Zähne und umkreisen den Wagen wie

Stechfliegen, Nirgends kann man sich retten vor dieser Bettelei,

Vor den Thüren der Gasthöfe stehen Haufen von Jungen und

Alten; die elfteren schlagen Räder, die andern hinken herbei —

aber alle strecken die Hand aus: vi! 8o1äi! Geht man durch

ein Dorf, so hat man in wenigen Minuten einen Schwärm von

bettelnden Kindern um sich, umkreist von bellenden Hunde»;

sogar die Moppel, welche von den Frauen auf dem Rücken ge

tragen werden, strecken die Hand aus! Man kann sich am Ende

des Gesindels nicht anders als mit dem Stocke entledigen, hat

es aber nichts desto weniger beständig auf den Hacken. Dazu

gesellen sich in Städten die Trödler und Zwischenhändler. Der

ansässige Kaufmann fitzt in einem kleinen, engen Loche, zu niedrig

und zu eng, als daß ein Mensch sich in irgend einer Richtung

darin ausstrecken tonnte, hinter einem unbeweglichen Ladentische,

über welchen er sich mit einer eigenen Bewegung hinüberschwingt;

vor dem Ladentische sind zwei niedrige Sitze angebracht, stets

von schwatzenden Freunden besetzt, zwischen deren gekreuzten Beinen

eine Person gerade Platz hat, in den Laden zu treten — diese

ansässigen Händler sind schweigsam; die Trödler dagegen Preisen

mit betäubendem Geschrei ihre Maaren an, meist Erzeugnisse

einer heruntergekommenen Industrie; Pfeifen aus Rohr, die nur

einige Nagende Töne gestatten, schlecht ausgestopfte Eidechsen

mit rothen Bändchen geschmückt, Fliegenwedel, einer Kinderfahne

ähnlich, Hörner von Gazellen und Antilopen, vielleicht auch einige

rohe Messer oder Dolche, Schmuck, meist recht geschmacklos, aus

Silber oder Tombak mit Glasperlen gebildet, bunt ausgeschmückte

Ledertaschen für Tabak und Pulver, Teppiche aus Kameelhaar

gewoben, mehr oder minder fein gearbeitete Burnusse. Es wird

ebenso unverschämt überfordert, als unverschämt gefeilscht; die
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Zeit hat für de» Araber keinen Werth; er kommt hundertmal wäh

rend eines Tages wieder, um Eon für Sou von den geforderten

zwanzig Franken abzulassen, bis er schließlich den Gegenstand für

einen Franken gibt, welchen man ihm anfänglich geboten hat.

Pfiffig, anstellig und gelehrig sind diese lungernden, Hosen-

losen Jünglinge. Am Morgen nach unserer Ankunft beschließen

wir, uns den Reisestaub in den „loutHwe« od»uä«8", die man

in der Zeit einer Stunde im Wagen von Bislra aus erreicht,

von dem Körper zu wasche». Die etwas Schwefelwasserstoff und

Salze enthaltende Quelle bricht mit großer Fülle am Fuße eines

Hügels hervor, wird in mehrere Piscinen geleitet und dort während

der Nacht abgekühlt, so daß das Wasser am Morgen die richtige

Badetemperatur besitzt. Höchst primitive Einrichtungen gestatten,

frisches heißes Wasser in das Becken hereinströmen zu lassen. Die

Offizierspiscine ist so geräumig, daß wir zu Dreien darin herum

schwimmen konnten, recht reinlich gehalten und die Tasse arabi

schen Kaffees, welchen der Wirth nach dem Bade bietet, ist mit

diesem selbst ein Genuß für Götter! Es ist die Rede davon,

die Quellen, welche jetzt nur von einigen Fremden, von wenig

zahlenden, mit Hautkrankheiten behafteten Arabern beiderlei Ge

schlechts und Abends von Uled-NaNs und ihren Anbetern be

sucht werden, nach Bislra selbst zu leiten und dort eine Bade

anstalt für Wintergäste herzustellen — ob das Project zur Aus

führung kommt, ist eine andere Frage.

In dem Bache, welchen die Quellen nach kurzem Laufe

bilden, leben kleine, etwa halbfinger lange Fischchen, welche zu

der Familie der Zahnkarpfen st^priuoöoute«) gehören und wahr

scheinlich lebendig gebärend sind. Die Art sollte nach dem Reise

handbuche von Plahfair nur noch in der Oafe des Jupiter Ammon

vorkommen — ich hatte mich also mit einem Netze bewaffnet,

das sowohl zur Jagd von Inselten als zum Fange solcher Fisch

chen gebraucht weiden konnte. Wir hatten einen jungen, intelli

gent aussehenden Araber mitgenommen, der als Cicerone dienen

sollte. Er sah mir aufmerksam zu, als ich das Netz an feinem,

in einem Stocke untergebrachten Stiele befestigte und sagte dann:

„Während Du Dein Bad nimmst, will ich Dir Cicindelen fangen!"

— „Was Teufel, Junge, wo hast Du den Namen her?" —

„Oh!" antwortet er lächelnd, „unser Lehrer, Herr Colombo, be

schäftigt sich mit Insekten und wir sammeln für ihn. Ich kenne

die meisten Käfer: Melasomen, Bupresten, Carabiden" — er

citirt eine ganze Nomenclatur. „Gut! Fange Cicindelen!" Er

bringt wirklich welche, hilft dann beim Fange der Fische und

von diesem Augenblicke an habe ich ein halbes Dutzend von

Kammerjägern zu meiner Disposition. „Gib mir Deine Zange,

ich will Skorpionen fangen! — Ich weiß, wo ein Velran steckt

(so heißt die gelbe, große, an Palmen kletternde Eidechse), leihe

mir Deine große Zange! Gib mir ein Glas, ich will Käfer

fuchen!" — So boten sich eine Menge Helfer an. Es wäre

mir nicht fchwer geworden, bei längerem Aufenthalte eine ziem

lich vollständige Sammlung der um Bislra vorkommenden In

fetten und Reptilien aufzubringen. Als ich aber unserem Cicerone

auseinandersetzte, daß diese Dinge immer in Europa ihren Werth

Hütten, daß er sich darauf verlegen solle, ein förmliches Naturalien-

geschäft in Gang zu bringen, wozu ich ihm gerne behülflich sein

wolle, fand ich nur taube Ohren. Es war ihm durchaus un

verständlich, daß er einige Monate Arbeit und einiges Geld ein

setzen müsse, um später einen Gewinnst zu erzielen; auf jede

Auseinandersetzung folgte die Frage: Wer bezahlt mir morgen

die Dinge, die ich heute fammle?

Die regelrecht geviertelten Gartenanlagen längs der franzö

sischen Straße von Bistra haben als Acclimatisationsgarten,

wozu sie ursprünglich bestimmt waren, keinen Werth. Eine

wundervolle Schöpfung dagegen ist der etwa zehn Minuten von

dem Ort, jenseits des Negerdorfes gelegene Park eines Herrn

Landon, dessen Vater, wie es scheint, die Specialität von Gärten

und Schlössern in entlegenen Ländern cultivirte. Ein pracht

voll ausgestattetes Schloß in der Nähe von Phillippeville konnte

ich, des bei meinem dortigen Aufenthalte andauernden Regen

wetters halber, nicht besuchen — in dem Garten bei Bislra

habe ich einige genußvolle Nachmittage zugebracht. Das Haus

ist unbedeutend, der Park aber um so anziehender, als große

Tafeln am Eingange verkünden, daß dem herumführenden Araber

unter keiner Bedingung ein Trinkgeld verabreicht weiden, der

Fremde aber sich so lange aufhalten dürfe, als es ihm beliebe.

Das habe ich mir denn weidlich zu Nutzen gemacht. Mit dem

Araber, einen jungen Schriftgelehrten oder Taleb, hatte ich bald

Freundschaft geschlossen und sein Herz durch das Geschenk eines

Faber'schen Bleistifthalters mit zugehörigen Stiften gänzlich ge

wonnen. Der junge Mann kannte die lateinischen Namen aller

im Parte gepflegten Gewächse, die theils aus nördlicheren Gegen

den, theils aus dem Sudan stammen; aber diese Kenntnisse

hatten seinen Glaubenseifer nicht im geringsten Abbruch gethan.

Eine angebotene Cigarre schlug er mit der Bemerkung aus, der

Koran verbiete das Rauchen. „Warum nicht gar," rief ich aus.

„Ich habe noch keinen Araber oder Türken gesehen, der nicht

rauchte!" — „Es sind unmoralische Menschen," sagte er seufzend,

,die ihren Lüsten zu Liebe das Gesetz mit Füßen treten! Du

kannst rauchen, denn Dein Gesetz verbietet Dir das nicht — aber

diese begehen eine Sünde!"

Ich habe manche Nachmittagsstunde dort zugebracht im

Schatten der Pfefferbäume, der Akazien, Lautanen und Palmen,

zeichnend und schreibend, denn mein Taleb brachte mir Tifch

und Stuhl und war sogar so aufmerksam, die Befucher nicht an

den Punkt der Terrasse zu führen, wo ich weilte; vor mir das

weite, öde, mit Kiesgeröll gefüllte Bett des Ouet» Bislra, das

häufig von Karawanen durchkreuzt wurde und in dem Kameele,

Ziegen und Schafe ärmliche Nahrung suchten; links das Neger

dorf mit dem bewegten Treiben zwischen feinen Lehmhütten,

rechts die Kubba irgend eines Marabut mit ihrer weißen Kuppel

auf viereckigem Unterbau, über dem Flußbette drüben die Oafe

Laliah, „die ragende", so genannt wegen ihrer hohen Lage auf

der Lehne des Flußbettes, und im Hintergrunde zur linken Seite

die wunderbare Bergkette der Aures, auf der eines Tages ein

starkes Gewitter sich austobte, das auch bis nach Bistra einige

wenige Tropfen entsandte — die eisten nach fünfjähriger Trocken

heit, wie man versicherte.

Ueber das Fluhbett hinüber und an Laliah vorbei führt

der vielfach befahrene Weg nach der Oafe von Sidi Okba, der

kirchlichen Hauptstadt der Ziban, 20 Kilometer von Bislra ent

fernt und nur 40 Meter über dem Meeresniveau gelegen. Wir

fuhren eines Morgens nach dem Frühstück dorthin in leichtem

Wagen und hatten Mühe, zum Diner zurückzukommen, denn ein

wüthender Sirocco hatte sich erhoben und wirbelte solche Staub

wolken uns entgegen, daß wir zuweilen unsere Noth mit den

Pferden hatten, welche nicht weiter wollten. Sidi Okba, nach

einem berühmten heiligen Eroberer benannt, der dort begraben

liegt, soll die älteste Moschee Algeriens besitzen — ein plumpes

Gebäude, dessen innerer Raum von massiven, niedrigen Säulen

getragen wird. Das Grab des Heiligen, das mit einem rothen

Teppich bedeckt in einer Art Zelle steht, dürfen Ungläubige nur

durch eine Ritze der Thür ansehen. Von architektonischer Be

deutung ist nur die mit einer Kuppel versehene und mit bunten

Fayenceplatten ausgelegte Gebetnische, die mit geschnitzten Ara

besken verzierte Kanzel und eine stets verschlossene Eingangs-

thüre, deren Ornamente mich seltsamer Weise an den Schmuck

des Domes von Drontheim in Norwegen erinnerten. In der

Vorhalle wurde Schule gehalten — ein lebendiger Decamps!

Im Dämmerschein des himmelblau angestrichenen Raumes, der

sein Licht von dem Gange aus erhielt, saßen oder hockten viel

mehr etwa 50 Knaben eng aufeinander, in bestimmten Tonfall

auernd, ihnen gegenüber der Vorlefer oder Vorsänger mit einem

langen Rohrstecken, womit er den Unachtsamen auf den Kopf

fchlug oder den Takt angab. Derselbe näselnde Ton, dieselben

Modulationen wie bei dem Thoralesen der Juden, dem Messe

lesen der Christen, dem Gebetableiern der alten Weiber in katho

lischen Kirchen. Unsere Ankunft störte offenbar die Aufmerk

samkeit der Schüler sehr — der Vorleser sang lauter, schlug

häufiger zu — aber die jungen Talebs hatten nur halbe Ohren

für ihn und zwischen ihrem Schreien streckten sie die Hände nach

hinten und flüsterten: viäi! 8<Mi!
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Eine enge ärmliche Mailtstraße, eine durchaus verkommene

Bevölkerung, von Krankheiten geplagt und täglich abnehmend,

da die dem Gebirge entstammenden Quellen, welche vorher an

dere, höher gelegene Oasen speisen, mit jedem Jahre abnehmen.

Hautkrankheiten, welche die medicinische Statistik als in Sidi Otba

besonders häufig verzeichnet, wollten sie nicht zugestehen, sogar

den „olon äs Li»!«-»," nicht, einen bösartigen Furunkel, dem

Anthrax ähnlich, der vielleicht von einem Schmarotzerwurme er

zeugt wird und zuweilen tödtlich endet — aber die Augenkrank

heiten konnten sie nicht ableugnen — zu viele Opfer derselben

tappten auf der Straße herum! Sie boten uns guten Kaffee

und gutes, frisches Trinkwasser — als wir uns gelabt, ging

die Kanne im Kreise unter den im Kaffeehause Versammelten

herum. „Heute," sagten sie, „tonnten sie uns einen solchen Trunk

bieten, denn die Colonne, die weiter oben am Rande des Ge

birges marschire, habe die Schleichen geöffnet; aber sonst sei

Roth und viele Palmbäume seien schon des Wassermangels

wegen zu Grunde gegangen und manche Familie ausgewandert.

Wenn der Prophet sich seiner Gläubigen nicht erbarme, so müsse

Lidi Otba, dieses Juwel der Kirche, verlassen werden!"

Die Franzosen weiden vielleicht diesem Untergange des von

Mischen Muselmännern bewohnten Sidi Okba trockenen Auges

»tgegensehen; denn wie man behauptet ist das verkommene

Nest ein Centralpunkt für alle Meutereien und Verschwörungen,

die östlich und südlich unter den Nomadenstämmen angezettelt

»erden und von hier nach Westen ausstrahlen. Noch in diesem

Zahre mußte sich der Generalgouverneur von Algerien, Herr

bert Gr^vy, persönlich in Paris vor der Kammer gegen die

Anklage vertheidigen, er habe widerrechtlich eine Anzahl von

Würdenträgern aus Sidi Olba als Anstifter von Meutereien

im Gefängnisse gehalten. Nach dem, was man uns sagte, könnte

man jeden Einwohner der frommen Oase am Schöpfe packen

aus diesem Grunde, ohne ihm Unrecht zu thun — aber zum

Aerger der strafenden Gerechtigkeit machen es die Kerle wie

die Grenadiere des alten Dessaueis und rüsonniren nur innerlich!

Nach wenigen Tagen hat man in Biskra die stereotypen

Figuren, die überall wiederkehren, von den durchreisenden und

mehr individualisirten Typen zu unterscheiden gelernt. Einige

zerlumpte Bettlerinnen, die aber stets Halsschmuck, Arm- und

Beinringe tragen, mit einem Kinde auf dem Rückeu, in dessen

Ohren, Nasenlöchern und vereiterten Augenwinkeln Haufen von

Fliegen und Fliegenmaden fitzen, ohne daß das arme winselnde

Wesen nur eine Bewegung machte, um sie zu scheuchen; bis auf

die Knochen vertrocknete, mit eiternden Wunden an den Hinter-

theilen bedeckte Esel, welchen man die Nasenlöcher bis gegen die

Augen hin aufgeschlitzt hat unter dem Vorwande, sie tonnten

dann besser schnaufen, und die außer einem Bündelchen Holz

und Gewürzel zum Verkaufe, das man mit der Hand um

spannen kann, noch ein oder gar zwei Kerle tragen müssen, von

deren lehmfarbenen Burnussen man nicht weiß, welches coni-

ponirende Element das Uebergewicht hat, das ursprüngliche Ge

webe oder die Stricke, Fäden und Flicklappen, mit welchen die

Stücke zusammengehalten weiden; eleganter gekleidete Müßig

gänger, die auf Strohmatten vor einem maurischen Kciffeehause

sitzen, zwei mit einem Damenbrette beschäftigt, auf dem sie mit

Griffen versehene Steine bewegen, während ein halbes Dutzend,

unbeweglich wie Statuen, an der Wand lehnen oder umher

hocken, stundenlang mit gespannter Aufmerksamkeit dem Spiele

folgend; auf den breiteren Gassen im Schatten der Häuser an

der Erde liegende Kerle, die man zu allen Stunden des Tages

und der Nacht in derselben Stellung unbeweglich wieder zu

sehen glaubt, so sehr gleicht eine dieser in weißes Gewand ge

wickelten Gestalten der andern; hier und da ein Reiter, meist

auf einer elenden, klapperdürren Schindmähre sitzend, deren Leib

beiderseits von den scharfen Ecken der Steigbügel roth gepflügt

ist, wie ein Ackerfeld — an den Thüren der Häuser, der Kauf

läden, der wenigen Werkstätten mit süßem Nichtsthun beschäftigte

Männer, während drinnen Gewerbe, Handel und Wandel ihren

einförmigen Gang gehen — das ist etwa die Staffage der

Gassen von Bistra in ihrem Alltagsgewande. Man kennt sie

bald und hat bann wenig Freude daran, so überraschend auch

der erste Anblick sein mag.

Auf dem Markte, einem von Arkaden umgebenen Doppel

hofe mit weitem, überdachtem Viereck in der Mitte, kann man

fchon besser das Lebe» und Treibe« der aus der Wüste kom

menden Käufer und Verkäufer beobachten; am besten aber in

einigen Winkeln der alten Stadt und auf den weiten Flächen

der Oasis von Bulacrah-ben-Gana, einem der Feudalfürsten

Bistras oder vor dem Garten Landon, wo sie unter einzeln

stehenden Palmen ihre Zeltlager aufschlagen und mit ihren

Pferden, Maulthieren, Efeln, Kameelen, Hunden und Ziegen zu

sammen unter dem Dache von Kameelhaar ihr Wesen treiben.

In der Nähe der Moschee von Biskra fand ich eine wahrhaft

idyllische Ecke — erst nachdem ich einen Morgen hindurch vei-

sucht hatte, ein Bild davon zu entwerfen, sah ich, daß einer

meiner Begleiter, Herr Ieanmaire, ein tüchtiger Künstler aus

Genf, einige prächtige Studien davon aufgenommen habe. Rechts

eine hohe Gartenmauer, von gewaltigen Feigenbäumen überragt,

an deren Fuße ein kleiner Nach hinströmt; im Grunde der Ecke

ein riesiger Palmbaum, dessen Blattwedel um einen entlaubten

Pfropfen geordnet ist — der Rest des Stammes, welcher in

Folge des Anzapfens des Saftes zu Palmwein die weitere

Triebkraft verloren hat; links eine Reihe von Lehmfteinhäufern,

an deren Fuße einige Zelte aufgefchlagen sind; das vorderste ist

von Arabern, die beiden Hinteren von Negern bewohnt. In

der Thürüffnung des letzten Zeltes sitzt den ganzen Tag ein

feistes Negerweib, in blau und roth, die traditionellen Farben

der Jungfrau Maria gekleidet; auf den schmutzig lila-braunen,

mit rothen und gelben Streifen gezierten Zelten liegen Haufen

von Wäfche, weiße Burnusse, rothe Tücher und Schärpen,

brennend gelbe Strohmatten, die zum Gebete auf den Boden

gebreitet werden; vor jedem Zelte hängt an einem aus rohen

Stecken zusammengenestelten Dreifüße der braune, aus einem

Ziegenfelle gemachte Wasserfchlauch, neben welchem das kupferne

Wassergefäß steht. In und vor den Zelten reges Durch

einander. Die Insassen treiben Holzhandel. Grunzend und

stöhnend kommt ein Dutzend Kameele, mit den kleinen Holz

bündeln beladen; auf Commando knien sie nieder; die stets

mit heiseren Gurgeltönen schreienden Treiber weifen die Bündel

auf einen Haufen; man feilscht, schwürt, schimpft, bis man

endlich Handels einig geworden. Die Kameele ziehen wieder

ab, häufigen Staub aufwirbelnd. Der Platz wird von einigen

Arabern eingenommen, deren einer ein schönes Pferd am Zügel

führt. Lauter Zank, heftige Gegenreden zweier Parteien;

die Einen schaaren sich um den älteren Besitzer des Rosses,

die Andern um einen, scheinbar nur wenig jüngeren, aber ihm

auffallend ähnlichen Mann. Die Gestikulationen werden stets

heftiger, das Gurgeln lauter und mißtönender. „Sidi," sagt

einer zu mir, „kannst Du arabisch?" — „Nein!" — „Das ist

schade ! Du hättest ein Wort zur Beilegung des Streites sagen

können!" — „Um was handelt es sich denn?" — „Der Vater

will das Pferd verkaufen. Er ist nicht reich, die Ernte ist miß-

rathen, er fürchtet den Hunger. Der Sohn aber will das Roß

behalten, er will f«.»^«!-,, machen, das Pulver sprechen lassen.

Darum zanken sie. Du bist groß und dick, Dein Wort würde

viel Gewicht haben."

Während der gilt französisch sprechende Araber mir in

dieser Weise die Scene erklärt, hat der Alte dem Flehen seines

Sohnes, dem Geschrei der Freunde desselben nachgegeben. Der

Sohn wirft sich vor ihm auf den Boden, küßt den Zipfel seines

Burnus, springt auf, umarmt stürmisch den Alten, küßt ihn auf

die Augen, die Stirne, die Nase und schließlich zieht die ganze

Gesellschaft ab, um vor einem benachbarten maurifchen Kaffee-

Haufe den Streit in einer Schale Mokka zu ersäufen.

Ich fetze mich in die Thürnifche eines, diesem Winkel

gegenüberstehenden Hauses und beginne zu zeichnen. Ein Araber

kommt und stellt sich vor mich hin: „Guten Tag, Herr!" —

„Guten Tag," antworte ich, ihn mit dem Arme bei Seite schie

bend, denn er hindert die Aussicht. „Wie befindest Du Dich?"

fragt er. „Danke, gut. Und Du?" — „Ich befinde mich, Gott
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sei Dank, wohl!" Ich lasse das Gespräch fallen und zeichne

emsig weiter. Die Sonne steigt höher. Nach anderthalb Stun

den sind die Schatten und Lichteffecte so verändert, daß ich auf

hören muß. Ich erhebe mich, klappe mein Album zu und stecke

eine Cigarre an. Jetzt erst erblicke ich meinen Araber, der un

beweglich wie eine Statue, mit über die Brust gekreuzten Armen

an der Mauer gelehnt hat. Er grüßt mit einem Kopfnicken,

tritt in die Nische, die ich verlassen, zieht einen Schlüssel her

vor und verschwindet in der Hausthüre, die er hinter sich

schließt. — Es war der Hausherr, den ich durch mein Sitzen

in der Nische an dem Betreten seines Heim gehindert hatte!

Welche Geduld! Ein Franzose würde mich wahrscheinlich unter

gleichen Umständen Höftich versichert haben, es thue ihm leid,

mich für einen Augenblick beunruhigen zu müssen, und ein Weft-

fllle würde in dem urgermanischen Bewußtsein, dem ersten

Kulturvolle der Welt anzugehören, mich mit einem Rippenstoß

aus seiner Nische heiausbefüidert haben — der Araber wartete

ruhig stundenlang, als müßte es so sein. Ueberdenlt man

aber die Sache genauer, so ist das Höflichkeitsverdienst des

Arabers doch nicht fo groß, als es fcheinen möchte. Die Zeit

exiftirt für ihn nicht, ob er außer feinem Hause im Sonnen

schein, der noch nicht lästig war, oder in dem Hause im Schatten

mit Nichtsthun sich beschäftigte, war ihm völlig gleichgültig.

(«chluh I°l»t.,

Meratur und Aunst.

. - Hochssmmernacht.

Wenn nach ermattendem Tage zuletzt aus azurenem Köcher

Nun seiner Strahlen Geschoß Phöbus Apollo versandt,

Dann zwischen rankendem Laub des Balcons um den kühlenden

Nachttrunl

Sammelt zu traulichem Kreis seine Bewohner das Haus.

Drunten im Garten verstummt das Gelärm und Gelächter des

Spieles,

Luftmüd', flatternden Haars, drängen die Kinder herzu.

Dämmernder Schleier verhüllt in der Weite die Gipfel des

Wllsgaus,

Nächtig zum Himmel empor fchattet das Heimatgebirg;

Schweigen befriedet die Welt und es bannt auf den Lippen der

Kinder

Auch das Gefpräch, und sie schau'n stiller ins Dunkel hinaus.

Sternlicht flimmert herab, und es murmelt verschlafen die Dreisam,

Leis aufschauernder Wind neiget die Wipfel; doch füß

Schwillt eine Woge herauf von der Duft ausströmenden Heumahd,

Die ein behörntes Gespann langsam zur Scheuer bewegt.

Weiß durchs Zwielicht glänzen die Stirnen des wandelnden

Zugviehs,

Hoch auf des weichen Geftocks Ruhestatt, gliedergelöst

Liegen die Mägde gestreckt, und es schimmert das Roth ihres

Kopftuchs,

Nickenden« Mohnkelch gleich, über die Wimpern herab.

Rnhvoll zieht es vorbei, und es folgt auf das Gehen ein Kommen

Anderer Heimkehr, doch immer im gleichenden Bild.

Jetzt nur mischt sich ein lauterer Ton, wie ein Seufzergeächz fast,

In den bedächtigen Gang; lang auf dem schweren Gefährt

Uebereinander gestaut, von den riesigen Tannen des Schwarzwalds

Rollt eine schulternde Last mächtiger Stämme dahin.

Dunkler verschwimmen die Berge gemach, und es mahnet die

Thurmuhr,

Mälig zur nächtlichen Ruh' schwinden die Kinder hinweg.

Kleiner nun schließt sich der Kreis, doch es hebt sich vom öst

lichen Berglamm,

Bläulich und silbernen Scheins, höher und Heller empor;

Zaudernd hält es noch an, dann umgießt wie mit plötzlichem

Aufglanz

Rings die versunkene Welt nächtliches Strahlengeleucht.

Horch, da klingt auch ein Ton fernher noch herauf durch die

Mondnacht,

Und in beflügelter Hast klirrt es und rollt es heran,

Dumpfaufdröhnenden Hufs, und es rasselt die Post vom Gc-

birg her,

Vierfach bespannt, auf dem Dach Menschen -bethürmt noch,

vorbei.

Schmetternd begrüßt noch die Stadt altmodisch frohlockender

Hornruf,

Der von den Bergen umher rinnendes Echo erweckt;

Hastig verblaust das Gelärm, und die schwellenden Töne verhallen,

Gipfel und Thäler bekränzt wieder die fchweigfame Nacht,

Doch aus dem summenden Laub des Balcons jetzt schweift der

Gedanke,

Schweifet das wechfelnde Wort mit in die Weiten hinaus.

Wilhelm Jensen.

Sind die pflanzen beseelt?

Betrachtungen bei Darwins neuem Buche.')

Von Carus 5t«ne.

Darwins Arbeiten besitzen die Eigenthümlichkeit, daß sie

uns auch dann, wenn sie von den „letzten Fragen" scheinbar

weitabliegende Dinge behandeln, sofort zu den tiefsten Problemen

des menschlichen Forschens geleiten. Welcher denkende Mensch

könnte sein neues Buch in die Hand nehmen, ohne alsbald, und

mit gebundener Marschroute, zu jener alten (in dem Buche

nirgends aufgeworfenen) Frage geführt zu weiden, welche in

dem Titel diefes Aufsatzes, ich gestehe es, recht schlecht ausgedrückt

ist! Wenigstens unzulänglich ausgedrückt, denn wenn Einer käme

und parirte diese Frage mit der andern: „Ja, besitzen denn die

Thiere eine Seele?" so würde ich gezwungen sein einzugestehen,

daß die Erfahrungswissenschaft über das Dasein eines besondern

Wesens, genannt „Seele", in Thieren oder Pflanzen gar nichts

auszusagen weiß, und daß die obige Nusdrucksform nichts als eine

Abkürzung des Fragencompler.es ist. Geben die Pflanzen An

zeichen von Empfindungsvermögen, von dadurch angeregten

Trieben, oder gar von Intelligenz zu erkennen? Ganz klar

wird uns die Frage weiden, wenn wir vorher kurz ihre Ge

schichte betrachten.

Naturvölker, welche alle ihre Antworten auf schwierige

Fragen aus der Phantasie schöpfen, haben gedacht, daß die

Pflanzen ihr ganzes Leben hindurch, und die Thiere wenigstens

so lange, bis sie zu „eignem Verstände" kommen, von über

natürlichen Mächten auf Schritt und Tritt geleitet würden.

So unterhielten die Römer, wie uns Arnobius, Augustinus

und andere alte Schriftsteller erzählt haben, eine große Schnur

von Göttern und Göttinnen für diefe Zwecke. Da hatte man eine

Göttin Sejll, deren ganzes Geschäft darin bestand, die Pflanzen-

famen unter der Erde zu beschützen, eine Segetia, welche die

Keimung leitete, den Gott Nodotus, der die Knoten bildete, eine

Volutina für die unentwickelten Knospen, eine Patella und

Patellana für die Spelzen- und Aehrenbilbung des Getreides u.s.w.

Ebenso war es bei den Thieren, ja hier ging die übernatür-

*) Das Neweaunasvelmögen der Pflanzen von Eharles

Darwin mit Unterstützung von Francis Darwin. Aus dem Eng

lischen überseht von I. Victor Carus. Mit 196 Holzschnitten. Stutt

gart 1881, E. Schweizerbart'sche Verlaashandlung (E. Koch).

^^"'
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liche Einwirkung noch früher an. Augustinus stellt eine ganze

Gesellschaft voll Göttern und Göttinen an den Pranger, welche

bei den Römern der Zeugung präsidirten, dann trat Diespiter

und Lucina in Thiitigteit, eine Göttin Ossipaga leitete die Knochen

bildung der ungeborenen Thiere, und weiter specificirt er eine

ganze Schaar von Gottheiten, die jede einzelne Phase des

kindlichen Alters zu überwachen hatten. Erst nachdem die

Fortuna Barbata dem Mann zu seinem Barte verholfen, wurde

er gleichsam mündig gesprochen und aus den Händen der bilden

de!! Gottheiten entlassen. Die Griechen schrieben den Pflanzen,

wie den Menschen, eine Art Genien in Gestalt der Dryaden

Hamadryaden und Schutzgeister zu, denen man die vernünftige

Leitung ihres Lebens anvertraut dachte.

Natürlich faßten die Philosophen das Problem tiefer.

Empedokles scheint in Vorahnung der neuen Anschauung der

Dinge geneigt gewesen zu sein, eine Anzahl von Lebensäußerungen

der Pflanzen von äußeren Reizen abzuleiten; so sagte er, was

erst in unserem Jahrhundert experimentell bestätigt worden ist,

daß es wohl dieselbe Kraft sei, welche alle schweren Körper zur

,Grde zieht, die auch das Keimwürzelchen der Pflanzen ver

anlasse, in die Erde hinabzusteigen, während der Stamm, der

""?M«mme gleich, in die Höhe stiebe. Aristoteles antwortete

5Mm, in seiner Schrift über die Seele, es muffe doch ein Etwas

^Ha sein, welches diese diametral auseinanderstrebendeu Kräfte zu-

"Hnnmenhlllte, welches die Heranziehung der geeigneten Nahrung

^-Md das jeder Pflanze eigene Wachsthum regle, und dieses Etwas

^^lme nur eine Seele der niedersten Stufe, also eine ^uiuig,

' vsßotativa sein, der weder Empfindungsvermögen noch Trieb zur Be

wegung, die Kennzeichen der höheren Thierseele, innewohnen. Mau

könne diese Pflanzenseele der Seele des thierischen Embryo ver

gleichen, welcher ohne Empfindung und Bewußtsein sich nähre und

wachse, die Pflanzenseele liege gleichsam in einem tiefen Schlummer,

aus dem sie nicht zu erwecken sei, aber der darum kein wirklicher

Schlaf fei, weil überhaupt nur das mit Empfindung begabte,

zeitweife wachende und sich ermüdende Thier, nicht aber die

Pflanze des Schlafs bedürfe. Die letztere Folgerung war fehr

glücklich, dagegen hat die strenge Scheidung der Pflanzen- und

Thierseele ihre Bedenken. Aristoteles wußte nichts von den

wunderbaren Bewegungen der Schlingpflanzen, die sich in weitem

Umkreise Stützen suchen und mit sicherem Griffe erfassen, er ahnte

nicht, daß es „infektenfiessende Pflanzen" gibt, die zum Theil

mit hastigen Bewegungen ihre Beute ergreifen, ja eine Steck

nadel fangen, die man ihnen zuwirft, wie es die Hlärov^uäs,

thut, und noch weniger, daß alle Pflanzen von ihrem eisten

Aufkeimen an, so zweckmäßige, den zufälligen Verhältnissen ihres

Standortes angepaßte Bewegungen zeigen, daß es zum Er

staunen ist.

Bereits dem Kirchenvater Tertullian (1° 220) waren an

keimenden Pflanzen Erscheinungen aufgefallen, welche der Ansicht

des Aristoteles, daß die Seele der Pflanzen ohne Erkenntniß-

vermögen fei, zu widersprechen schienen. Im neunzehnten Ka

pitel seiner Schrift über die Seele sucht er zu zeigen, wie die

Seele eines lebenden Wesens niemals ohne Intelligenz sei, die

Bäume und Kräuter zeigten bereits beim ersten Aufkeimen deut

liche Spuren von Intelligenz, und wenn also sogar das Holz

in seiner ersten Jugend Zeichen von Erkenntnißvermügen gäbe,

werde man solches doch dem jungen Thiere nicht absprechen

dürfen. Von dieser „Intelligenz der Keimpflanze" haben uns

die neueren Beobachtungen Darwins und anderer Forscher in

der Thal lehrreiche Beweise gebracht. Spätere Philosophen, wie

Daniel Sennert s-j- 1637), Baptist Morin (^ 1656) u. A.

haben es sogar fertig gebracht, der Keimseele eines Wesens z. B.

des Menschen, eine unbewußte, höhere „Wissenschaft" beizulegen,

als dem erwachsenen Wesen, denn während das letztere sich nur

zu erhalten brauche, müsse die Keimseele wissen, wie sie ihren

gesammten Körper aufzubauen habe, und diese Wissenschaft sei

so unfehlbar, daß jeder Same immer wieder dieselbe Blüthe und

Frucht hervorbringe, wie die Eltern.

Die moralifche und juristische Gleichberechtigung der Pflanzen

seele« mit den Thierseele» wurde zuerst feierlich anerkannt von

der christlichen Sekte der Manichäer, welche demnach auch das

Mähen eines Getreidefeldes für einen ebenso schrecklichen Massen

mord ansah, wie das Hinschlachten einer Armee Soldaten, und

ihren Gläubigen der höheren Grade schlechterdings das Tödten

von Pflanzen verbot. Consequenter als Hindus und unsre

Vegetarianer, welche die Tüdtung der Thiere zum Zwecke der

menschlichen Ernährung verabscheuen, aber die Tödtung der

doch nicht weniger lebenden Pflanzen für ein Recht des Menschen

ansehen, verdammten sie beides; nur der Nothwendigkeit ge

horchend, erlaubten sie der nieder« Klasse ihrer Anhänger, dem

mit dem Ackerbau verbundenen Massenmorde zu fröhuen, und

hofften für die Theilncchme am Genüsse der unschuldigen Opfer

einst dadurch Vergebung zu finden, daß in ihrem Leibe Thcile

jener gemordeten Gewächse und ihrer Seelen zum Genüsse der

ihnen selbst allein vorbehaltenen ewigen Seligkeit gelangen

würden. Es ist leicht, mit dem heiligen Augustin über solche

Thorheiten, die übrigens auch von späteren religiösen Sekten,

z. B. den Albigensern, getheilt wurden, zu spotten, ich finde

diese Anschauung der Manichäer viel consequenter, als die aller

Vegetarianer, sofern sie das Fleischessen für Sünde halten.

Der Erste, welcher der Erforschung der Pflanzenseele auf

dem Wege der Beobachtung nachgegangen ist, war meines Wissens

der englische Arzt und Dichter Erasmus Darwin (-y 1802),

der Großvater unseres Charles Darwin. Er hatte die Sinn-

pstanzen zum Gegenstände eines eingehenden Studiums gemacht,

und war auch durch zahlreiche Betrachtungen an diesen und

anderen Pflanzen zu der Ueberzeugung gelangt, daß das Scelen-

uermögen der Pflanzen nur im Zustande der Samenruhe

schlummere, sich bei und nach dem Keimen aber unverkennbar

in der Empfindung und Unterscheidung von Wärme und Kälte,

Feuchtigkeit und Trockenheit, Licht und Dunkelheit, sowie in dem

Vermögen der Wurzel, die passende Nahrung auszuwählen, aus

spreche. Er schrieb den Pflanzen ferner Taftgefühl und Liebes

sehnsucht zu und außerdem ein Vermögen, sich durch Ausbildung

von Dornen, Drüsen, Haaren, klebrigen Ausschwitzungen, ekel

haften Gerüchen und Giftstoffen gegen die Angriffe und Plünde

rungen der Thiere zu schützen. Diesen Ansichten entsprechend

suchte er bei den Pflanzen nach Organen, in denen sich die

seelischen Fähigkeiten der Empfindung und Reizbewegung centra-

lisirt haben tonnten, wie beim Thiere, nämlich nach Ganglien

oder kleinen Gehirnen und dazu gehörigen Nervenbahnen. Da

er den Pflanzenleib ganz richtig einem zusammengesetzten Korallen-

stocke verglich, so mußte er ein solches Centralorgan jedem ein

zelnen Sproß zuschreiben.

Aehnliche Speculationen über Vorhandensein und Sitz der

Pflanzenseele wiederholte der berühmte Botaniker und Ameritn-

reisende PH. von Martins in einer kleinen, 1838 veröffentlichten

Studie über die Pflanzenseele. Er glaubte sogar deren Haupt-

sitz ermittelt zu haben. „Die Pflanze," sagte er, „hat ihr Seelen-

organ überall, durch alle Grade ihrer gegliederten Organisation

verbreitet. Sofern aber die pflanzliche Seele ihrer Natur nach

bildend, Plastisch wirkt, können wir fagen, daß sie vorzugsweise

im Knoten wohne, in demjenigen Theile des Gewächses, worin

die pflanzlichen Möglichkeiten schlummern." Er dachte hierbei

Wohl auch an die knotenartigen Blattpolster, welche die Blätter

der Sinnpflanzen an der Basis ihres Stieles besitzen und von

denen allerdings ihre Bewegungen bewirkt werden. Zehn Jahre

später schrieb der berühmte Psychophysiker Th. Fechner in Leipzig,

sein „Nanna" betiteltes Werl über die Seele der Pflanzen, in

welchem besonders die Lebensäußerungen der Sinnpflanzen und

die Reizbewegungen derselben zum Beweise der Beseelung zer

gliedert wurden. Diese und die Martius'sche Arbeit veranlaßten

den sonst so feinsinnigen Schlciden in einer unglücklichen Stunde

zur Abfassung einer Spottschrift, die unbedingt zu den fchwächsten

seiner „Studien" zählt.

Zu einer Anzahl der im Vorhergehenden berührten Punkte

bietet nun das neue Buch von Charles Darwin die lehrreich

sten Illustrationen, im Bcsondern zu dem, was der Kirchenvater

Tertullian als die Intelligenz der Keimpflanze bezeichnet hat,

und zu dem, was sein Großvater über die Centralisirung seelischer
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Eigenschaften an bestimmten Stellen des Pflanzenkörpers uer-

muthete. In meinem Buche über Erasmus Darwin habe ich

gezeigt^), nach wie zahlreichen Richtungen derselbe der Vorläufer

seines Enkels gewesen ist, und dasjenige geahnt hat, was dieser

durch mühsame und geduldige Beobachtungen zur höchsten Wahr

scheinlichkeit oder Gewißheit erhoben hat. In der That haben

des Letzteren Versuche ergeben, daß in der Pflanze einige Stellen

vorhanden sind, in denen die Empfindlichkeit für äußere Reize

dermaßen centralisirt ist, daß man jede dieser Stellen mit dem

Kopfe eines Thieres vergleichen möchte, der innen das Gehirn

und außen die Sinnesorgane trägt. An der einfachen Pflanze,

wie sie ein junger Keimling darstellt, gibt es zwei solcher „Ge

hirne", welche die beiden Pole der Pflanze bilden, das eine tief

unten an der Wurzelspitze, das andere in der Spitze des Keim

lings über der Erde; die junge Pflanze gleicht also jenen Amphis-

bänen oder zweiköpfigen Schlangen, von denen schon die Alten

(und auch noch neuere Naturvölker) fabeln; das eine Haupt

strebt zum Zenith, das andere zum Nadir, aber bald verwandelt

sich die zweiköpfige Schlange in jene vielköpfige Hydra mit zahl

losen Centralorganen, wie sie schon Erasmus Darwin vermuthete.

Wir alle wissen längst, daß die Wurzel das Dunkle sucht,

in die Erde hineindringt, auf ihrem Wege befindliche Hindernisse

umgeht, die Feuchtigkeit aufspürt und die paffende Nahrung aus

wählt, aber was wir bisher nur aus vereinzelten Beobachtungen

wußten, nun aber durch Darwins Versuche über alle Zweifel

erhoben wurde, ist die merkwürdige Thatsache, daß in der Wurzel

spitze ein empfindliches Zellgewebe enthalten ist, welches die schon

von Empedolles geahnten Einwirkungen der Schwerkraft em

pfängt, der Dunkelheit und Feuchtigkeit nachgeht, den Druck harter

Körper empfindet, und sich daher von denselben fortwendet «.

Wird die Wurzelspitze abgeschnitten, so gleicht die Wurzel einem

nieder« enthaupteten Wurme, sie empfindet nicht mehr die Schwer

kraft, und wendet sich nicht wie sonst direct dem Erdmittelpunkte

zu, sie wächst rachlos nach der ihr gegebenen Richtung weiter,

bis sie sich (was glücklicherweise bei so nieder« Organismen

innerhalb weniger Tage geschieht) ein neues Sensorium — wie

soll man es anders nennen? — ausgebildet hat, und nun wieder

finden kann, was sie braucht. Sehr merkwürdig sind die

Ergebnisse der zahlreichen Versuche, die Darwin über die

Empfindlichkeit der Wurzelspitze gegen Druck angestellt hat. Um

den Druck dauernd und einseitig Wirten zu lassen, klebte er kleine

Quadrate von hartem Sanbpapier an die eine Seite der Wurzel

spitze von Keimpflänzchen, worauf sich in jedem Falle die ganze

Wurzel von der Druckseite hinweg zu wenden suchte, so daß sie

sich schließlich, da der Druck immer in demselben Sinne der

fliehenden Spitze nachfolgte, wie ein Wurm zur Spirale krümmte.

Man sieht also, daß die Empfindung des Druckes von der Spitze

zu den darüberliegenden Theilen fortgepflanzt wurde, denn erst

in diesen wurde die schroffe Wegkrümmung der Spitze von der

Druckstelle ausgeführt. Diefe darüberliegenden Theile der Wurzel

bewiesen sich gegen den Druck harter Körper ebenfalls nicht

ganz fo unempfindlich, als sie es bei der enthaupteten Wurzel

für Schwerkraft, Feuchtigkeit und andere Reize sind. Sie wen

den sich aber nicht ab, fondern drängen sich, sobald nur der

Druck von der Spitze abgewendet ist, vielmehr an den harten

Körper heran. Machen wir uns nun deutlich, was da geschieht,

wenn die von der Schwerkraft, Dunkelheit und Feuchtigkeit nach

dem Erdinnern gezogene Wurzelspitze auf ihrem Wege einem

Stein oder andern Hindernisse begegnet. So wie die Spitze

fühlt, daß sie auf dem geraden Wege nicht weiter kommt, wendet

sie sich alsbald fast unter einem rechten Winkel von dem Hin-

derniß weg, während der obere Theil der Wurzel sich an den

harten Körper anpreßt, so bah die Wurzelspitze sich immerhin

nicht weit entfernen kann. Auf diese Weise wächst die Wurzel,

um das Hinderniß, wenn es nicht allzu groß ist, herum, und

die Wurzelspitze gelangt dahin, sobald als möglich wieder ihren

directen Weg nach unten aufnehmen zu können. Man findet

*) Deutsche Ausgabe. Mit Einleitung von Charles Darwin. Leipzig

188«. S. 76 und 1??.

daher häufig Wurzeln, die in scharfer Krümmung, wie der Henkel

eines Centrumbohres, um einen Stein oder Scherben herum

gewachsen sind, und so sehen wir, wie die Wurzelspitze gleich

dem Kopfe eines Maulwurfs in die Erde hineinwühlt, das

Wasser und ohne Zweifel auch andere Nährstoffe aussindig macht,

und Hindernisse auf dem kürzesten Wege umgeht.

Ein ganz ähnliches Empfindungsvermögen, wie es sich in

der Wurzelspitze lokalisirt zeigt, tonnte nun Darwin auch in der

Spitze des über der Erde emporsteigenden Triebes nachweisen.

In der Oberwelt sucht die Pflanze natürlich vor Allem Licht,

und so groß zeigte sich die Empfindlichkeit der Triebspitze für

die geringsten Lichtspuren, daß sie sich innerhalb weniger Stun

den in einem dunklen Räume haarscharf nach einer geringen

Spalte richtete, durch welche ein wenig Tageslicht einfiel, und

sogar die Richtung einer fünfzehn bis zwanzig Fuß entfernten

Oellampe so sicher, wie die Magnetnadel den Nordpol fand.

Das Merkwürdige aber bleibt auch hier, daß nur die Trieb

spitze diese Empfindlichkeit besitzt, denn so lange sie selbst im

Dunklen erhalten wird, kann man den Trieb unterhalb derselben

so viel beleuchten wie man will, ohne daß er sich dem Lichte

zuwendet, er empfindet das Licht ebenso wenig wie ein Mensch,

dem man eine dichte Kapuze über den Kopf gezogen hat. Aber

auch hier leitet die vom Lichte getroffene Spitze den Reiz weiter,

denn die Krümmung des Triebes nach dem Lichte hin findet

natürlich in seinen tiefer liegenden Theilen statt. Nach Sinnes

organen, um die äußeren Reize zu empfangen, und nach Ner

ven, um sie nach einem Centrum fortzuleiten, würde man bei

den Pflanzen ebenso vergeblich suchen, wie man bei den nieder

sten Thieren nach dergleichen sensiblen Organen gesucht hat.

Hier wären sie auch um so überflüssiger, als sich ja sogar die

„Sensoriell" selbst nach den äußersten Vorpostenplätzen des

Pflanzenkörpers verlegt haben, alle ihre Zweig- und Wurzel-

spitzen gleichen ebenso vielen ausgestreckten Fühlern, und sobald

sie ihren Dienst richtig versehen, ist für das Wohlbefinden der

Pflanze, fo weit es von innen heraus geschehen kann, bestens

gesorgt. So wenig man aber nieder« Thieren, weil sie weder

Gehirn noch Nerven besitzen, die „Beseelung" in dem allgemeine»

Sinne des Aristoteles absprechen wird, so wenig kann man es

den Pflanzen gegenüber; daß man ihnen ebenso wenig wie den

niedern Thieren, Bewußtsein zuzuschreiben braucht, versteht sich

von selbst. Auch insofern bietet ihre nicht an Neroenleitungcn

gebundene Reizbarkeit eine interessante Parallele mit der thieri-

schen, als sie sich z. B. an Sinnpflanzen durch Betäubungs

mittel, wie Aether und Chloroform, ebenso stark herabstimmen

läßt wie letztere.

Die völlige Selbstständigkeit der jungen Keimpflanze im

Samen, die noch mehr als die meisten jungen Thiere darauf

angewiesen ist, sich durchweg selbst zu helfen, bedingt, daß gerade

diefe, um im Sinne Tertullians zu sprechen, die auffallendsten

Beweise von „Intelligenz" geben muß. Dahin gehört die von

Darwin genau untersuchte Befestigung im Boden, um der in die

Tiefe dringenden Wurzel den gehörigen Widerstand nach oben

zu geben, und ohne den Samen zu heben, auch in einem dichten

Boden Vordringen zu können; die Sprengung der oft harten

Samenschalen, die unter Umständen durch eine an einen Austern

brecher erinnernde Vorrichtung erfolgt; die Erhebung der Keim

blätter, falls mehrere vorhanden sind, über den Boden, in Ge

stalt eines Q-förmigen Bogens, der sich erst gerade streckt, wenn

das Knöspchen in dieser abwärts hängenden Gestalt sicher und

unverletzt aus der Erde herausgezogen ist; die Beschützung des

Knöspchens gegen Nachtkühle durch nächtliches Zusammenschließen

der Keimblätter über demselben, und viele andere, in dem Buche

ausführlich erörterte, oft fehr erstaunliche Betätigungen der

„Intelligenz", die bei der eingewurzelten und erwachsenen Pflanze

im Allgemeinen weniger auffällig werben.

Indessen finden auch bei der erwachsenen Pflanze, selbst

wenn man von den oft höchst lehrreichen Bewegungen der Blüthen-

theile, um die Befruchtung zu sichern, absieht, so viele Aeußerungen

der Selbsthülfe in allerlei zweckmäßigen Bewegungen statt, daß

man nur genau hinzusehen braucht, um an die in der Pflanze



2« Nr. 28.Die Gegenwart.

5?

Wohnende Hamadryade zu glauben. Ich will hier nicht an die

Sinnpflanzen und „Insektenfresser" erinnern, sondern nur an die

Schößlinge der Schlingpflanzen, die in manchen Fällen außer

ordentlich weite Gebiete in regelmäßiger Kreisschwingung ab

suchen, bis sie eine Stütze finden, an der sie sich emporwinden

tonnen, oder an die Ranken mancher Kletterpflanzen, die für Be

rührungen ebenso empfindlich sind, wie die Wurzelspitze, aber

statt sich von dem berührenden Körper zu entfernen, alsbald zu

fassen und ihn festhalten, wenn sie nämlich einen fremden Stengel

oder Ast erfaßt haben — die eigenen Aeste unterscheiden sie

dabei, und lassen sie wieder los —, oder an die gefiederten

Blätter vieler Kräuter und Holzgewächse, die sich des Nachts

dicht zusammenlegen, aber nicht zum Schlafe, der den Pflanzen,

wie schon Aristoteles erörterte, unnöthig ist, sondern um sich,

wie Darwin durch Versuche wahrscheinlich gemacht hat, besser

gegen Reif und Nachtfrost zu schützen.

Die Frage, wie die Pflanzen so außerordentliche Fähig

keiten der Bewegung erlangt haben tonnen, bildet die Kernfrage

des Darwinschen Buches. Höchst sorgfältige, an Hunderten von

Pflanzen angestellte Beobachtungen zeigten ihm, daß die Pflanze

überhaupt nicht jenes unbeweglich im Boden festgeankerte Wesen

ist, an welches wir zu denken Pflegen, sondern daß vielmehr alle

i« Nachsthum begriffenen Spitzen der Wurzeln, Stengel, Aeste

und Blätter beständig kleine Curven beschreiben, die meist

schmale Ellipsen darstellen. Durch welche geistvolle und Aus

dauer beanspruchende Beobachtungsmethoden dieses wohl den

Meisten unerwartete Ergebniß gewonnen wurde, muß der ge

neigte Leser in dem Buche selbst nachlesen, uns genügt hier zu

wissen, daß die Pflanze selbst das beweglichste Thier an allge

meiner Beweglichkeit übertrifft, indem alle ihre Endungen über

und unter der Erde, so lange sie wachsen, beständig langsam

umherkreisen, während ein Thier selbst seine wenigen Bewegungs-

organe zeitweise völlig ruhe» läßt.

Die Ursache dieser beständigen Ringsherumbeugung (Circum-

nutation) der wachsenden Pflanzentheile beruht in einer regel

mäßig im Umfange derfelben herumgehenden einseitigen An

schwellung der Zellen, denen gewöhnlich ein Wachsthum an

derselben Stelle auf dem Fuße folgt. Die Seite, auf welcher

die Zellen augenblicklich anschwellen und wachsen, wölbt sich, und

der betreffende Theil neigt daher stets nach der nichtwachsenden

Seite hinüber, da aber dieser Vorgang beständig um die Achse

des Organs herumwandert, so folgt daraus, baß sich das Organ

stets nach allen Seiten herum beugen und bewegen muß. Wir

haben also hierin eine mit dem Pflanzenwachsthum im engsten

Zusammenhange stehende Fundamcntalbewegung vor uns, aus

der sich die augenfälligeren und befondern Zwecken dienenden

Bewegungen mancher Organe leicht ableiten lassen, und nach dem

bekannten Principe vom Ueberleben des Passendsten leicht ge

steigert haben können. In der That werden wir bei genauerer

Betrachtung erkennen, daß diese Kreisbewegungen vielen Organen

sehr nützlich werden können, so den Wurzelspitzen, um eine Rich

tung des geringsten Widerstandes im Boden zu finden, in der

sie z. B, in Sprüngen oder Wurmlöchern, leichter hinabdringen

können, oder der bogenförmig gekrümmten resp. geraden Keim

spitze, um die darüber befindliche Erde zu lockern und sich leichter

emporzuschrauben. Das Umherschwingen der Schößlinge von

Schlingpflanzen in weiten Kreisen ist geradezu eine einfache Er

weiterung der Fundamentalbewegung, welche diefe Pflanzen be

fähigt, eine Stütze zu finden, an der sie sich, ohne einen dicken

Holzstamm bilden zu müssen, zum Lichte emporheben können.

Die Blätter vieler Pflanzen haben sogar die Fähigkeit einer

Bewegung über die Wachsthumsperiode hinaus erlangt, indem

sich an der Basis ihres Blattstiels ein Polster ewig jugendlicher

Zellen entwickelt hat, die periodisch an- und abschwellen, ohne

nachher auszuwachsen, und dadurch bewirken, daß die Blätter

sich periodisch (oder bei eintretenden Reizen auch plötzlich) öffnen

und schließen können, wie es der Pflanze nützlich geworden

sein mag.

Wir können hier natürlich nicht weiter in das Detail dieses

weiten, eine unübersehbare Perspective darbietenden Forschungs

feldes eindringen, welches uns der unermüdlich fortarbeitende

Reformator der Biologie neu eröffnet hat. Das Bewunderungs

würdige besteht, wie in allen seinen Arbeiten, in jener Universali

tät und Tiefe des Blickes, welcher die rätselhaftesten Erscheinungen

auf einfache Fundamente zurückzuführen weiß. In der Ferne

fehen wir die Pflanzenseele mit ihrer Intelligenz mechanischen

Gesetzen unterworfen weiden, indessen — zur Beruhigung der

Gegner einer mechanischen Weltanschauung sei es gesagt — es

bleibt immer noch ein unauflösbarer Rest für Gemüthsbedürf-

nisse: die Reizbarkeit der organischen Substanz und ihre Fähig

keit sich zu ernähren und zu verjüngen, mit einem Worte: das

Leben oder die — „Seele" derselben.

Zur Begründung des Optimismus.

Anläßlich des soeben abgelaufenen Jahrhunderts seit dem

ersten Erscheinen von Kants Vernunftkritit ist mehrfach darauf

hingewiefcn worden, daß die deutfche Philosophie noch immer

unter der Herrschaft dieses Denkers stehe, und zwar in den

letzten Decennien sich merklich wieder genähert habe, während

die nächsten Ausläufe aus seiner Lehre eine Ablenkung von der

selben versucht. Vorwiegend gilt diese bedeutsame Thatsache mit

Bezug auf die Erkenntnißtheorie. Es ist aber auch hinsichtlich

der ethischen Wissenschaften nicht außer Acht zu lassen, daß eine

neuere Richtung innerhalb derselben auf Kant sich beruft und

ihn sogar zum „Vater des Pessimismus" hat proclamiren wolle»,

wiewohl sonst ein Betonen der Modernheit eben dieser Welt

anschauung beliebt gewesen zu sein scheint. Ob die fragliche

Vaterschaft begründet oder nicht, dürfte es immerhin statthaft

sein den Pessimismus, namentlich wie er in einem vielfach aus

gelegten und übersetzten Werk der neuesten philosophischen Lite

ratur sich präsentirt, nach seiner Stichhaltigkeit etwas genauer

zu prüfen als wie es in denjenigen Widerlegungen gefchehen,

welche derselbe bisher zumeist erfahren.

Einer solchen, im Interesse der philosophischen Forschung

sicherlich verdienstvollen Aufgabe hat sich Julius Duboc in

seinem neuesten Buche: „Der Optimismus als Weltan

schauung und seine religiös ethische Bedeutung für die

Gegenwart" (Bonn 1881, Emil Strauß) unterzogen. Ohne

die Beliebtheit zu bestreiten, deren sich der Pessimismus laut

den direct und indirect zu Gunsten gewisser Publicationen auf

dem betreffenden Gebiete gemachten Reklamen zu erfreuen hat,

hält der Verfasser die Zahl derer für gering, „deren Herz und

Sinn der Pessimismus selbst schaffenslräftig erfüllt". Während

nämlich für ihn „die Anzahl der Pessimisten oder derer, die es

genannt zu werden einzig verdienen, eine beschränkte ist", meint

er, daß es „in den weiten Kreisen, welche es mit der Sache nicht

genau nehmen und zu nehmen nicht im Stande sind", sich blos

um ein „Phantom des Pessimismus" handelt. Ueber allem Zweifel

ist „das Gebiet des Pessimismus und die Anzahl derer, die dem-

wirklichen Princip Heeresfolge leisten, weit überschätzt worden^

Nicht jeder buntscheckige Haufe, der dem Klang der Trommel

nachläuft, ist fchon eine Armee". Der Anklang, welchen der

Pessimismus gefunden, ist unserem Verfasser nur ein Symptom

der in unserer religiösen Weltanschauung vor sich gegangene»

Wandlung, während die pessimistische Theorie selber für ihn

einfach eine Sinnlosigkeit bildet, indem „dieselbe implied und

als Consequenz gerade das verneint, was als nachweisbarer Sinn

des Weltprocesses festzuhalten ist".

Wenn also der Optimismus, welcher nach Duboc allein die

Gültigkeit einer Weltanschauung beanspruchen darf, „sich beweist

und begründet, erweist er zugleich seinen Gegensatz, den Pessi

mismus, als Sinnlosigkeit".

Freilich darf man sich beim Optimismus, wie ihn unser

Verfasser vertritt, nichts von jener „rosenfarbigen Laune flacher

eudämonistifcher Behaglichkeit" denken, welche man mit jener

Bezeichnung häusig zu verbinden Pflegt. Von der „vulgären
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Zufriedenheit mit dem jeweiligen Stand der Dinge", die im

Grunde nur aus einer „Mischung von Sanguinismus und Egois

mus" besteht und das Leid, „namentlich wenn es das Individuum

selbst nicht trifft, möglichst auf die leichte Achsel nimmt", ist

der philosophische Optimismus himmelweit entfernt. Wie der

Pessimismus die Entwicklung zum Bessern im und am Leben

durchweg in Abrede stellt, so kennzeichnet den Optimismus die

„Ueberzeugung von einem Fortschreiten in der innerlichen Welt

bewegung zu einem höheren volltommneren Lebensinhalt".

Diese Entwicklung zum Besseren sucht nun der Verfasser in

dem Abschnitt „der Sinn des Seins im Optimismus" zu

begründen. Seinen Ausführungen hierin zu folgen muffen

wir uns bei dieser Gelegenheit ebenso wie die Wiedergabe seiner

gegen den Pessimismus geführten Polemil versagen. Voraus

sichtlich wird man ihm seitens der angegriffenen Richtung die

Antwort nicht schuldig bleiben und somit wäre eine interessante

Controverse bevorstehend, welche zur Klärung der gerade in diesen

Fragen vielfach schwankenden Ansichten wesentlich beitragen dürfte.

Besonders wichtig ist in solcher Hinsicht der nächstfolgende Al>-

fchnitt des Buches, der von der „Preisgebung des Individuums

im Weltproceß" handelt. Ob man feitens des Pessimismus

darin eine Widerlegung und nicht vielmehr ein Zugeständnis;

finden wird, bleibt dem unbetheiligten Beobachter lediglich ab

zuwarten. Nebenbei hat es diefer als einen äußerst bemerkens-

werthen Umstand zu verzeichnen, daß Dubocs Optimismus, der

keineswegs für einen Gottglauben Partei nimmt, in feinen Be

trachtungen über das Weltleid «nd all die Beschwernis), welche

das Individuum während des Lebens über sich ergehen lassen

muß, genau die Anschauungen festhält, welche Leibniz seiner Zeit

in der Theodicee entfaltet hat. Wie dieses der philosophirenden

Königin von Hannover zu Gefallen verfaßte Buch die Mängel

und Nebel der Welt in eine „höhere Harmonie" aufzulösen suchte

und all diese Ungelegenheiten für bloße „Negativitäten" erklärte,

so auch stellt sich unserem Verfasser „der Weltproceß als Ganzes

betrachtet" nur dar als ein Vorgang, „der das Weltübel in sich

überwindet und von sich abstreift, — als ein Herausarbeiten des

Lichts aus dem Dunkel, der Ordnung aus dem Chaos, als ein

Ueberwindcn von Noth und Knechtschaftsbanden, um zur Frei

heit, zum Wohlsein zu erstehen".

Es ist dem Verfasser zur Begründung des Optimismus vor

Allem um den Nachweis zu thun, „daß der Mensch, indem er

sinnend und anschauend sich in das Weltgetriebe versenkt, das

ihn in den unermeßlichen Verhältnissen der Leben schaffenden

und sich selbst im Lebensproceß gestaltenden Gewalten umbraust,

— daß er da einem Etwas gegenübertritt, das geeignet ist, ihn

mit gebundener Scheu und feierlicher Sammlung zu er

füllen". Eine solche Weltauffassung bezeichnet der Verfasser als

religiös, und daß „die Potenzen für diefen religiösen Eindruck

objectiv vorhanden sind" gilt ihm für eben fo ausgemacht wie

„daß das etwaige Fehlschlagen und Ausbleiben desselben nur

subjectiver Unzulänglichkeit beizumessen ist". Diese subjectiven

Nedingnisse entwickelt er namentlich im ersten Abschnitt seines

Buches, welches „die Erschütterung des Jenseits" überschrieben

worden. Unsere gegenwärtige Weltanschauung, meint er, habe

gar zu einseitig das „Diesseits", das blos erfahrungsmäßig und

begrifflich zugängliche Seinsgebiet umspannt und sich halsstarrig

von dem dieses weit überragenden anderen Weltgehalt abgekehrt,

das gleichwohl vorhanden und als Seinstotalität das unserem

Wissen und Erkennen zugängliche Bereich als bloßen Bruchtheil

in sich faßt. In dieser Bedeutung, also jeder Art mythischen

und symbolischen Begriffsprojection entrückt, erklärt er sich für ein

„Ienfeits", das dem denkenden Bewußtsein als ein „hehres Ge-

heimniß" gegenüber tritt. Demnach behauptet er: „wenn das

Bewußtsein, das wir mitten in einem solchen Geheimniß, das

nicht blos unfern Scharfsinn, unsere Gelehrsamkeit, unser Wissen,

sondern unser Wesen überschreitet, das uns als ein Gewaltiges

umspannt, weil wir es eben selbst nicht umspannen können, dem

wir mehr angehören, als daß wir von ihm in gleicher Bedeu

tung sagen könnten, daß es uns angehört —, wenn dies Be

wußtsein erschüttert und verdunkelt ist, so ist eben dadurch auch

die mächtige Strömung abgeleitet, die aus diesem Verhältniß

sich für Gemüth und Phantasie ergeben mühte und die alles

religiöse Wesen kennzeichnet". Beim Erfassen der optimistischen

Weltanschauung ist ein solcher Mißstand selbstverständlich behoben

und zugleich stellt sich auch, wenn anders wahrhafte Ueberzeugung

obwaltet, eine Lebensführung ein, welche von der strengsten Ge

wissenhaftigkeit geadelt ist. Näher entwickelt findet sich dies in

dem Schlußkapitel, welches „der Optimismus und das Gewissen"

betitelt ist und die Tragweite des religiösen Optimismus in

Bezug auf das praktisch-sittliche Verhalten überhaupt erörtert

und seine Stärke zu begründen sucht. Ohne auf die Einzel

heiten diefer Darstellung irgend einzugehen, wollen wir nur bei

läufig anführen, daß die Nestimmungen des Verfassers über das

Gewissen und die Bedeutung einer dem entsprechenden sittlichen

Gesinnung und Handlungsweise mehrfach an die betreffenden

Auseinandersetzungen Kants in dessen „Grundlegung zur Meta

physik der Sitten" anklingt.

Dem angeblichen „Vater des Pessimismus" in einem dieser

Weltlluffassung aufs Entschiedenste entgegen tretenden Wert zu

begegnen, dürfte den heutigen Anwalten ethischer Forschung eine

hinlängliche Veranlassung bieten, sich mit Dubocs neuem Buch

eingehender zu befassen. Eine Kenntnißnahme desselben ist auch

lohnend wegen der ebenso feinen wie geistvollen Detailunter-

fuchungen über Schabenfreude, Befeelung, Mitleid, Furcht, Un

endliches, Egoismus, Gewissen und manche andere dem gewöhn

lichen Vorstellungsgebiet angehörende Begriffe, die einer genauer«

Sinnbestimmung wohl bedürftig sind. Von Interesse sind ferner

die zahlreichen, stellenweise vielleicht etwas gar zu ausgedehnten

Erörterungen über wichtige Fragen aus dem Gebiete der neueren

Philosophie, wie solche durch Ludwig Feuerbach, Albert Lange,

Gustav Fechner, Max Müller und Kuno Fischer angeregt wor

den. Wird man auch wohl nicht allen Einwänden, die der

Verfasser den genannten Autoreu entgegenstellt, unbedingt bei

pflichten können, so wird man aus der durch ihre Gelassenheit,

wie durch eine volle Ueberzeugung ausgezeichneten Discussion

immerhin eine förderliche Belehrung und Anregung schöpfen.

Allen Freunden seiner Feder aber dürfte Dubocs neuestes Wert

auch ohne jede weitere Empfehlung erwünscht sein, sobald ihnen

kund wird, daß dasselbe an seine früheren Bücher, namentlich

„Das Leben ohne Gott" und die sich ihm anschließenden Ab

handlungen über „Ehrfurcht" und das „Erhabene" in seinen

beiden Sammlungen Essays mehrfach anknüpft,

will,. Volin.

Münchener Knnftbericht.

Von Carl Albert Regnet.

Die Neue Pinalothel hat nunmehr Defreggers „Sturm der Ober

länder Bauern auf den rochen Thurm in der Mordweihnacht 1705" auf

genommen. Es ist dieses Bild des berühmten Meisters als ein abschreckendes

Beispiel dafür zu betrachten, wohin bureautratische Pflege die Kunst führt.

Als sich die bayerische Staatsregierung entschloß, einen beträchtlichen

Theil der ihr für Hebung und Förderung der Kunst zur Verfügung

stehenden Mittel auf Erwerbung eines Bildes von Franz Defregger zu

verwenden, konnte es sich für sie wie für den bayerischen Staat nur darum

handeln, ein Werl zu beschaffen, das einerseits der Sammlung in der

Neuen Pinalothel würdig war und andererseits die Eigenart des be

rühmten Künstlers möglichst darlegte.

Dieses Ziel tonnte auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden,

von denen keiner irgend welche Schwierigkeit bot.

Entweder erwarb die Regiening ein schon vorhandenes charakteri

stisches Werl des Künstlers oder aber sie sehte denselben von ihrer Ab

sicht in Kcnntnih und ging ihn darum an, ein erst noch auszuführendes

zunächst ihr zum Kaufe anzubieten. Aus dem einen wie dem anderen

Wege gelangte die Regierung in den Besitz eines den Künstler wirtlich

repräsentiiendcn Wertes, denn der Künstler hatte in beiden Fällen volle

Freiheit des Schaffens.
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Die Regierung dagegen oder, richtiger gesagt, der Vureaulratismus

schlug einen anderen Weg ein: er wählte den zu behandelnden Stoff

selber aus und octroyirte ihn dein Künstler. Dabei vergaß sie nur die

Kleinigkeit, daß der Künstler lein Handwerker ist, bei dem man einen

Rock oder ein Paar Stiesel bestellt. Seine Kunst beruht auf der persön

lichen Freiheit, die am allerwenigsten nach dieser Seite ungestraft eine

Beschränkung erträgt. Lassen doch auch Preisausschreiben für dramatische

Arbeiten dem Dichter die freie Wahl.

Und der bayerische Vureaulratismus begnügte sich nicht einmal mit

diesem ersten Mißgriffe. Er hatte Defregger, den vorwiegend lyrisch

angelegten Künstler, zum Professor der Historienmalerei an der Akademie

ernannt und wollte nun von ihm auch ein historisches Bild. Aber wer

pirr oräre äu muNi zum Professor der Historienmalerei gemacht wird,

der wird damit nicht zugleich ein Historienmaler. Wüßte man das

nicht längst, fo bewiese es Defreggers neuestes Vild.

Durch sein „Letztes Ausgebot", seine „Heimkehr der Sieger" und

seinen „Todesgang des Andreas Hofer" freilich ging ein historischer Zug,

doch war auch in ihnen das lyrische Element vorherrschend; er malte

eben mit dem Herzen. Bei dem „Sturm »uf den rothen Thurm" hatte

dieses nichts zu schaffen; dabei hatte nur sein Verstand zu arbeiten. Aber

auch die von diesem entwickelte Thätigteit hat lein befriedigendes Er

gebnis! zur Folge gehabt. Ein gerichtlicher Moment mußte sorgfältig

erforscht weiden. Vor Allem mußte der Künstler wissen und berück

sichtigen, daß der Kampf um den rothen Thurm um Mitternacht statt

er mußte ferner den Thurm in seiner historischen Gestalt geben,

s nicht schwielig war, da es an gleichzeitigen Abbildungen desselben

« wurde erst zu Anfang der neunziger Jahre des vorigen Iahr-

>«derts abgebrochen — keineswegs fehlt. Er mußte weiter bedenken,

daß die Darstellung eines Kampfes gegen einen unsichtbaren Feind unter

allen Umständen etwas Bedenkliches hat und darum wenigstens ein paar

todte Oestreicher, etwa an Stelle des Nränerwagens in der rechten

Ecke seines Bildes, anbringen Dem Künstler mußte dann auch noch der

Verstand sagen, daß Festungs-Thorflügel nicht ans einfachen Brettern

zusammengefügt sind und daß, wer ein Thor mit einer Deichsel einstoßen

will, diese nicht über dem Kopfe schwingt, am allerwenigsten in einem

Gedränge wie das, in welchem Defregger feinen Schmiedbalthes zeigt!

Endlich mußte der Künstler, follte fein Werl nicht der Glaubwürdigkeit

entbehren, auch wirtliche Oberländer Bauern den Thurm stürmen lassen

und nicht znr einen Hälfte von Tyrolern und zur andern von Mllnchener

Modellen. Dies Alles und noch manches Andere muhte Defregger sein

Verstand sagen, wenn er auch als geborener Oestreicher nicht mit

seinem Herzen bei der Sache sein konnte.

Und es ist leider nicht das Angedeutete allein, was uns zwingt,

dem fraglichen Bilde Defreggers seinen Platz weit hinter früheren

Leistungen anzuweisen. Wir vermissen auch die rhythmische Anordnung

der Composition, die harmonische Färbung und die Lauterkeit der Durch»

bildung, welch letzte bei einem verhaltnißmäßig kleinen Bilde mit gutem

Rechte zu erwarten war. Sagen wir es nur unverhohlen: Defreggers

Knnst leidet unter seinem Ruhme. Kunsthändler gebe» in seinem Atelier

einander die Thüre in die Hand und drängen den Künstler zur Eile.

Und Aussicht aus raschen Gewinn ist es, welche den Künstler nicht min

der dazu bestimmt. Dabei kann die Kunst nur verlieren uud die Sache

wird um so bedenklicher, wenn der künstlerische Gesichtskreis ein enger.

Daher die Wiederholungen au sich unbedeutender Motive, die nur durch

charakteristische Mache Wcrth bekommen. Wer Defreggers Thätigteit

während der letzten Zeit mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, der laun sich

nicht mehr verhehlen, daß seine Kunst in eine Penode des Stillstandes

eingetreten ist, und der Pflegt die des Rückschrittes zu folgen.

Ebenso wenig wie Defregger feinen „Sturm auf den rothen Thurm"

hat L. v. Langenmantel seine „Luruspredigt des Savonarola" mit

dem Heizen gemalt. Die natürliche Folge davon ist, daß feine Arbeit

den Beschauer ebenso kühl läßt. Auch hier trifft die Schuld nicht den

Künstler allein: L. v. Langenmantel war ein Schüler Pilotys und

sein Bild entstand — wenigstens in seiner heutigen Gestalt — unter

den» beherrschenden Einflüsse des Direktors der Münchener Akademie,

der sich, im Gegensatze zu früherer Zeit, um so energischer geltend macht,

je mehr der berühmte Künstler altert. Daraus erklärt es sich auch leicht

genug, warum das Bild Langcnmantcls nicht die etwaige Signatur

dieses Künstlers trägt, sondern den allgemeinen Typus der Pilotyschule

überhaupt. Jeder andere, in seiner Ausbildung gleich weit vorge

schrittene Schüler Pilotys hätte das Bild in gleicher Weise gemalt wie

Langenmantel — von Eigenortigkeit zeigt sich nirgends eine Spur. Vor

Allein fehlt es der Composition an jener Leidenschaftlichkeit, welche nach

den Chronisten jene Vorträge des asketischen Mönches und seiner zer

knirschten Zuhörer charalterisirte. Langenmantels Figuren zeigen viel

fach völlige Gleichgültigkeit, höchsten Falles den Ausdruck der Trauer.

Liegt vielleicht der Grund darin, daß namentlich deutsche Modelle selten im

Stande sind, den Schein leidenschaftlicher Erregnng anzunehmen? Unsere

deutschen Frauen sind bekanntlich um einige Grabe kühler angelegt als

ihre Schwestern jenseits der Alpen: aber sie rissen sich in den Luxus

predigten des Johann von Kapistran das Geschmeide von den Fingern,

vom Halse und den Ohren, daß sie bluteten uud warfen es dem

Prediger zu Füßen. Langenmantels Italienerinnen dagegen entledigen

sich ihrer Werthsachen so lühlen Blutes, als spendeten sie einen Peters

pfennig. Wie soll da der Beschauer warm weiden? Außerdem finden

sich uutei den vielen Figuren taum ein paar, welche an den Lippen des

Redners hängen; die meisten scheinen mit sich selber beschäftigt, ja

«ufern von ihm begrüßt sich ein Pärchen wie daheim «der etwa auf

der Gaffe, Als echter Pilotyjchüler arbeitete Langenmantel vor Allem

auf den Effect hin. Daher die goldstrotzende Kirche — nebenbei be

merkt der gelungenste Theil des ganzen Bildes; daher der vor Savo

narola aufgehäufte Schatz von Kostbarkeiten aller Art, bei deren Anblick

man sich unwillkürlich fragt, woher die Zuhörer während der Predigt

all die Dinge, wie die vergoldete mediceifche Veuus, den Decamerone,

die Prachtteppiche, die Spielkarten :c. genommen haben Allem An

scheine »ach ist es dem begabten Künstler weniger um die geistige Seite

des Vorganges zu thun gewesen als um harmonisches Colorit und

glänzende Technik, und darin hat er auch unleugbar schöne Erfolge er

zielt «nd kann also von seinem und seines berühmte» Lehrers und Vor

bildes Standpunkt aus mit seiner Leistung vollkommen zufrieden sein.

Daß ein so geartetes Bild vom Vereine für historische Kunst erworben

worden, kann wenigstens diejenigen befremden, welche die vorjährige

Ausstellung der einschlägigen <l,oncuilenzarbeiten sahen : Langenmantel hat

sie alle unendlich weit hinter sich gelassen.

Wer bezüglich der neuesten Leistungen der München« Kunst auf

dem Laufendem bleiben will, darf den Besuch der Salons der Fleisch-

mann'schcn Hofkuusthandlung nicht versäumen. Dort sah man dieser

Tage Keyseis „Puppenwäsche". Es läßt sich kaum mehr zum Lobe

dieses Bildes sagen, als daß es von mehreren Kunstfreunden beim eisten

Herantreten für eine Arbeit von Knaus gehalten wurde. Und auch dann,

wenn man sich über den Künstler näher orientirt hat, kann man nicht

umhin, sich der charakteristischen Feinheiten, der Naturtreue, des srischen

Lebens in der Eomposition, der anheimelnden Naivetät und der hohen

koloristischen Vorzüge seines Werkes herzlich zu freuen. Ebendort ist eine

Wiederholung von Gabr. Max' „Gleichen auf dem Blocksberg" zu fehen.

Das Snjet ist ein peinliches, um ein schärferes Wort zu vermeiden,

aber es charalterisirt Mar. vollständig. Dazu lomint, daß das namhaft

lleineie Format, in welchem die Wiederholung gehalten ist, den Ein

druck wesentlich mildert und daß das Colorit dem ersten Originale gegen

über sehr bedeutende Vorzüge besitzt. Verehrern des melancholisch-

mystifch angelegten Künstlers, dessen Arbeiten sich fast ausschließlich in

den größten Maßverhältnissen bewegen, dürfte diefes Salonbild doppelt

willkommen fein. Kurzbauers lünstlerifcher Nachlaß befindet sich mit

wenigen Ausnahmen in fester Hand. Zu diesen Ausnahme» gehört eine

fast vollendete überaus charakteristische Arbeit des Verstorbenen: „Zwei

Schwarzwälder Bauern beim Wein", deren Einer der Mittheilnng des

Anderen mit jener scheinbaren Gleichgültigkeit zuhört, hinter welcher der

schlane Schwabe seine gespannteste Aufmerksamkeit zu verbergen Pflegt,

wenn es die Umstände zu erheischen scheinen. Eine Rinder- und Schaf

herde mit ihrem Hirten in voller Bewegung zeigt die hohe Meisterfchaft

Zügels, der mit Nraith im Gegensätze zum alteren Meister Friedr.

Volgt das Thier gerne in einer gewissen Erregtheit darzustellen liebt

und damit einen tiefen Blick in dessen Seelenleben gewährt. Damit

ersteigen denn mich Zügel «nd Vraith die höchste Stufe der Thier-

Malerei, deren unterste das einfache Thierporträt bildet, in welchem das

Thier dem Beschauer nicht als Individuum, sondern nur als Gattung

entgegentritt. Zwischen diesen beiden Stufen steht die Thiermalerei,

welche die Thiere in, man möchte fagen, blos mechanischer Bewegung

darstellt, die über das blos vegetative Sein hinausgeht, ohne zu höherer,

ein individuelles Leben bekundender, an die Neigungen und Abneigungen



Nr. 28. 31Tic Gegenwart.

und Leidenschaften des Menschen erinnernder seelischer Regung hinan-

zureichen.

Albert Keller behandelt mit derselben Feinheit das antile, wie

das moderne Frauenleben. Nachdem er uns erst kürzlich ein paar lüst

liche Scencn aus römischen Bädern gebracht, variirte er nun ein anderes

nicht minder pikantes Thema: eine junge, elegante und schöne Dame

der Gegenwart, eben in ihr blauseidenes Salonlleid schlüpfend. Und

dort wie da die gleiche Anmuth des Gedankens, dieselbe Durchgeistigung

der Form, dieselbe Harmonie der Farbengebnng, dieselbe Meisterschaft

der Technik.

Für die Mehrzahl der München« Künstler der Gegenwart sind

Cornelius und Schwind überwundene Standpunkte. Man sagt ja: sie

konnten nicht malen. Im heutigen Sinne des Wortes freilich nicht.

Es müßte auch ein wunderlicher Anblick fein, das jüngste Gericht in

der Weise des Piloty'fchen Rathhausbildes gemalt oder Schwinds

„Melusine" 5 I» Alexander Wagner. Um so erfreulicher war es im

Kunstvcreine, jüngst einer Aquarelle zu begegnen, die formenschön zu

gleich bei aller Originalität doch der Empfindung nach an Schwind er

innerte. Es war das die (dramalifche, lyrifche und kirchliche) Musik von

E. lluger, eine wahre rar», avi» nllta.il» in Fur^t« vH«te, «m mit

Horaz zu fprechen. Nicht geringere Freude bereitete uns Li eis prächtiges

Bild: „Aus dem Freifinger Moos". Mit demfelben ist der wackere

Künstler von den Irrwegen des Hypernaturalismus zurückgekehrt, auf

denen sein Genius sich sür alle Zeiten verirren zu wollen schien. Jetzt

haben sein feines Gefühl und sein klarer Geist den Sieg über die Mode

davon getragen und der echten Kunst einen echte» Künstler wieder

gewonnen.

Als eine Erinnerung an fchöne Tage begrüßten wir auch Dr. M,

Haubtmanns „Blick auf Girgenti". Haubtmann, urfprünglich Jurist,

hat vor wenig Jahren der anwaltschaftlichen Praxis Valet gefagt und

sich ganz der geliebten Kunst gewidmet. Während die moderne München«

Landschasl«schule Schleichische und sranzöfifche Reminiscenzen nicht

eben glücklich mit einander verquickt und schließlich dahin gelangt, die

Form »uf Kosten der allein feligmachcnden Farbe zu vernachläfsigen und

das Ideale hinter der möglichsten NaturwirNichkeit (nicht Naturwahrheit)

zurückzusehen, huldigt Haubtmann feinfühlig der idealen Richtung wie

sie E, Rottmann und zuletzt noch Willers vertraten, betont in hervor

ragender Weise die klassische Schönheit der Linien und widmet dabei der

Wirksamkeit der Farbengebnng nicht mindere Aufmerksamkeit.

In München findet die Kunst des Malens mit Wasserfarben leine

sonderliche Pflege und so kam es, daß die München« mit derselben

eigentlich «st durch die internationale Ausstellung des Jahres 1879

vertraut« wurden, in welcher Passini, Herlom«, Nifhop Kate, Joris,

Coirodi, Ferrari n, A. glänzend vertreten waren. An die ersten Leistungen

in diesem Fache reiht sich I. Falats in größten Mahveihältnissen —

die Figuren sind lebensgroß — ausgeführtes Aquarell „Am Asch«

Mittwoch" ebenbürtig an und kommt namentlich Passinis hochberühmtem

Werke „Eine Messe in Ehioggia" an Tiefe der Empfindung «nd völliger

Verfentung in dem Stoff gleich, wogegen der Vortrag mehr an de»

Hnlomers erinnert, der mit breiterem Pinsel zu arbeiten und steißig

vom Nadirmesser Gebrauch zu machen liebt. Im Uebrigen spielt die

Scene gleichfalls in einer oberitalienifchen Kirche, wie die trefflich

charalterisirten Köpfe und die Kostüme zeigen.

Man sieht unfere heutigen Künstler ungewöhnlich oft den Mißgriff

machen, daß sie für innerlich unbedeutende Stoffe die größten Maß

Verhältnisse wählen. Das begegnete auch Herm. Schneider, der uns

„Michelangelo, Vittoria Colonna feine Gedichte vorlefend" in voller

Lebensgröße geben zu müssen glaubte. Dadurch «hält das Bild etwas

Nnfpruchsvolles, das mit dem Gegenstande nicht stimmen will. Schneiders

Prinzessin Vittoria ist eine wenn auch etwas kolossale, doch immerhin edle

Erscheinung, neben welcher Nuonarotti, der im Leben bekanntlich von

gedrungener Statur war, nach des Künstlers Auffassung geradezu

<" fchmächtig erscheint. Außerdem trug feine Nase zwar bis ans Ende die

^Spur des ihm in feiner Jugend von Benvenuto Cellini verfetzte» Faust-

* schlages, aber nichts von dem gnomenhaften Wesen, das ihr Schneid«

andichtet. Auch hätte der Mal« wohl fühlen können, daß der darge

stellte Moment weder durch die gewaltige architeltonifche Umgebung,

noch durch den Mofes-Koloh gehoben wird, daß vielmehr beide nur

dazu beitrage», den an sich unbedeutende» imd mit fo ungerechtfertigten

Ansprüchen austretenden Gedanken noch unbedeutend« «scheinen zu

lassen. „Erlaubt ist, was sich schickt," sagt Goethe irgendwo und Spieltet

fand das Schickliche, indem « für feine köstliche Parodie „Amor und

Pfyche" ein entsprechend kleines Format wählte. Sein Amor ist ein

stattlich« preußisch« Dragoner, seine Psyche ein schmuckes Kiudsmcidchen

Und sie plaudern unter dem Gartenthor so weltvergessen, daß man seine

Freude daran haben muß. Dabei hat sich der Künstler seine Ausgabe

uichts weniger als leicht gemacht: den blauen Dragoner mit dem hell

gekleideten Mädchen, dein weißen Kinderwagen, den weißen Thorpfeilern

und dem sonnigen Kiesweg in Harmonie zu setzen, war ein kleines

coloristisches Meisterstück, das dem jungen Künstler alle Ehre macht.

Ystizen.

I. Nourdeau, ein französisch« Gelehrt« von Verdienst und mehr

als dortznlande gewöhnlichem Wissen, ein Mann vor Allem, der eine

selbst in den Gelehrtenlreisen seines Vaterlandes seltene Vorurtheils-

losigleil a» den Tag legt, indem er sich mit Eifer dem Studium und

der Popularifirung deutscher Philosophie widmet, velöffentlicht in der

Lidliotiiequs äs r>lii!oLc>pIiiL eontßiuporlliils (?a,ri«, (isriusr Lkillwrs

K 6ie.), nachdem dieselbe schon srllher einzelne Schriften Schopenhauers

vou ihm gebracht hat: ?si>8sLL, Ilaxiios« et, ?ra8M8i>t8 Schop«H<i'^

Hauers, mit Anmerkungen und Biographie aus feiner Feder. ZugleiH"

kündigt er das baldige Erfcheinen von I>e ulouäe eomniß volonte M^

eouilne oHet, <Ie repre^entation an. — Abgesehen von der lebhafteW.^

Sympathie, die eine solche Thätigleit «wecken muß, ist diese insoftMx-r

bemerlenswcrth, als sie beweist, welches Interesse der große FianlfurieW^W

Philofoph auch jenseits des Rheine« erregt hat. Jedenfalls mit Rechts^

da er einmal von nnferen modernen Philosophen der charakteristischste

ist. Kein Zweifel, baß er den Franzosen vielfach zufügen muß; und fo

dürfen wir uns vielleicht darauf gefaßt machen, daß Zola, der neulich

fchon de» frommen Lefern des Figaro eine überfchwemmende Invasiv!«

des protestantischen Geistes in der französischen Literatur denuncirt hat,

demnächst auch gegen Schopenhauer, der doch jedenfalls ein stramm con-

fequcnt« Protestant ist, eine seiner originellen Philippiken schleudert. —

Hoffentlich läßt Nourdeau sich von dieser Aussicht nicht abhalten, in

seiner Mission, der jeder Unbefangene aufrichtig Erfolg wünfchen muß,

fortzufahren. Schließlich wird auch er den unverwüstlichen ezprit, Fa,uloi8,

dessen Dämpfung Zola ebe» beklagt, nicht todtmachen.

Ii« rol 8'»mn8« von Victor Hugo ist unter dem Titel Eine

Königslaune von H. v. Löhner metrisch übersetzt worden (Leipzig,

Oswald Mutze). Die Verwahrung „den Bühnen gegenüber Manuscript"

ist wohl blos eine akademische Formel, wie man sie auf dem Deckblatt

jeder dramatischen Dichtung nun einmal anzubringen gewohnt ist — der

Ueberfetz« wird sich schwerlich mit dem Gedanken tragen, daß Hugos

Weile in Deutschland aufgeführt werden können. Unsere Bühnen zeigen

sich ja gerade gegen diesen Dicht« ganz besonders spröde — eine Vor

sicht, die man schwerlich anders als weise nennen wird. — So scheint

denn Löhners Uebcrtragung auf den Theil unseres Lesepublicums be

rechnet zu sein, der sich allenfalls für Victor Hugo interessirt, ohne des

Französischen hinreichend mächtig zu sein, um ihn in der Ursprache zu

lesen — sicherlich eine verschwindende Minderheit. Man kann wenigstens

kaum annehmen, daß feine Arbeit nur den Zweck haben foll, das Ver-

ständniß des Originals zu erleichtern — wozu hätte dann der Verfasser

sich die Mühe gegeben, Vers« nachzudichten? Die Verdeutschung ist

übrigens ganz wohlgelungen, obschon sie natürlich Jemanden, der mit

dem französischen Text vertraut ist, bei der Lectüre manche Schönheiten

vermissen läßt. Victor Hugos Sprache mit ihrer, trotz manchen Ge

schmacklosigkeiten, imponirenden Kraft und stellenwcis großartigen Ge

drungenheit nachzubilden, ist eben leine gewöhnliche Aufgabe, nnd wenn

man sich diefer auch nur so entledigt, wie der Uebersetz« der „Königs-

lanne", so ist das schon eine recht achtbare Leistung.

^Ue »,ul <leu Ini>»,It, äi«8«r Aeitsolirift, benüßlieb.en ko8t8euäun^eo

Lriefe, lireu^du^äer, Lüeiier etc.) ginä xu o.are»8iren

^.n äiß lieäliotiou äsr „Gk^Luwart,"

ltellreu»<,r»»8« 4.
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Inserate.

Im Beilage von Franz Nlrchheim in Mainz

ist soeben «schienen und durch alle Buchhand

lungen zu bezieben:

Die

sociale Steuerreform
als die

conllltl0 8insquanlln,

wenn der socialen Revolution vorgebeugt

weiden soll.

Bon

Vonstantin Lvantz.

gr. 8, (VII, 206 S) geh, Preis ^l 3.—.

Unter Kreuzband ftanco ^l 3.2«,

Im Verlane d«8 Ilnteiaeiouneten ist, 8oeben

«r8enieueu :

und

8«me lßlißiö» etuizcli« Ledkutuilß

llir äie (leFsn^llrt

von

Dr. <lu1iU8 vnboo.

?rei8 7 ^i

Vio8k8 Werll de« ^ei»trei<!Nen ?ui!o8op1»en

„_!8it«t die«elben Vorlüde vie «einv!el^el68en6«

,^eden onne <3ott": Originalität, pnilo-

«oi>Ki8<:Iie üedaukenllralt, n«vob.olo-

gi«<:ll6n 1?iefl,lioll, <3efünl«>värille und

glänzende llar8tellung. Der Veria«««r

ßerit dein »ion dreit inaelienden Ilranlilialten

^«8«inli8luu8 ent«enieden xu I^eioe und

verdient auk dein Loden d«8 ^t!iei8inn»

8tenend, du« religit>8 etlii8olie Clement vor

der Vertlaonung de« Katerialieinu» 2U

vanren. L» sendet «ieli naeli l«'orm und

Indult an dio in riänerein 8inne gebildeten

Krei«e de« dentsenen kudliouin«.

WW' liegen Kraneo I?iu«endung von ^<t 7. —

ver«eudet der Ilnteröeiotinete da« Luen üder-

aüdin traueo,

Neun. Lmll 8tra»i88

Verlag8dueudandlung.

Zu den untenstehenden billigen Preisen werden

in vollständigen, guten Exemplaren folgende

Weile, deren Preise die Verleger sür die Auf

lagerest« ermäßigten, geliefert: Denkmäler d.

Kunst, herausg. v. Kugler u. Lützow. 2. Aufl.

3 Bde. mit 156 Tafeln Abbild, u. Text, statt

120 ^ für 80 ^t — Hogarth u. f. Zeit. Eine

Sammlg. von 40 feinen Stahlstichen in 4° nach

Hogarth'sOrigin., statt 10.« für S^ll— Webers

ill. Kriegschronil 1870/71, statt 16 ^i für 8 ^t —

Brümmer's dtsch. Dichter-Lexicon. Niogr. u.

bibliogr. Mitth. üb. dtsch. Dichter aller Zeiten,

statt 25 ^c für 15 ^ — Gräsfe, Lehrbuch d.

allg. Literärgcsch. aller belaunten Völler in 12

Abthlg. 1837—185», statt 150 ^ für 10« ^

- Graef's groß, Handatlas 72 Kart, in Kupferst.,

eleg. Lederbd., 1878/79, statt 90 .« für 60 ^c

— Peregr. Syntax, Allg. dtsch. Reimlexilon, 2

Bde. 1826, statt 18 .« s. 12 ^ — Immermann's

ausg. Schrift. 7 Bde. statt 22'/, ^e für 12^-

Buch der Erfindungen. 7 Bde. eleg. gebd,, statt

61 ^ für 4« ^i — ,c. Auf Frantoeinfenbg. d.

Betr. oder geg. Nachnahme verfendet diefe Weile

(Nuslunft a. Anlr. bereitw.)

Fr»n, «»ddewig» «uchhdlg. in Insterbulss .

Beilag von Fldr. «ndr. Perthes in Göth».

Der christliche Glaube

und die menschliche Freiheit.

1. Fheil: Präliminarien.

Mit einem offenen Briefe

an Herrn R. von Nennigsen als Vorwort.

Zweite Auflage.

Preis 4 ^

«rvril8 »rl8«lll:»rlt
Xoussto ^.usskvsn 1880

WM.VMI8c!NMI». °"^^«^^^r.
-^ ' Lader — N.ie8engebirge — 8enl08ien — ?U8eu — ?ren8«eu — korninern — <>8t»ee'

bäder — liügen). Nit 13 Karten, 1? klänen, 1 ?anorarna und 68 ^U8icnten.

' nagen —

Kit 20 «

rarnen.

I)MI8c!III! älFM, ?^,^"^
^-^ Lüdtirol). Kit 16 Karten, 4 klänen, II kanoramen

Ws8tlion«r l'eil (llarndurg — Keelc-

lendurg — 8onle«vigrlol«t«in — Kopen-

dagen — Nord«eedäder — Hannover — ^e8ttaleu — ÜS88en — Harz — l'nilringen).

Kit 20 Karten, 15 Lianen 1 kanoraiua, und 31 Xn8ionten,

von Louverdt. Art 12 Karten, 6 ?Iauen und 4 ?auo-

l'eil (Uberdavern, Nordtirol,

«tdaler Xlpeu, Lrenuerdalin,

und 14 ^n8iel»ten,

I^'^II^s',^s''N"l^ ^I'pl?^' l>8tlicuer l'eil (Lal-durx - 2eroute8«adeu,

l »^^2.^^_l^.^ ^V_^l_l^I^, dauern, Dolonnten. Lallllauuuer^ut, ßteier-

^^inarli, Kärnten, Kraiu). >lit 9 Karten, 3 klänen, 8 kauoiaruen und 21 ^U8i«l>ten.

f>^IiI8 UM ^0KV-M^MKNI0ll. «it 7 Karten. 30

^ ?Iänen, 33 ^N8ionten und 1 ?auoraiua.

Verlag ä88 Liblillgl'asil,i8elien Instituts in l.eip2ig

— vnroli H«ä« Vu«tltu»ns1nn8 «» l»e«l«nen.

Verlaß von I'rieÄriel» VievvF uuü 8niili in Vr»nn»<!bvej3.

(2u de^ieden äurou ^'eäe Lnounauälun^.)

IIInLtrirte 2eit8onritt für Lander- und Vültcerlinnde. Kit l»?30n-

derer 2erüoli8i<:nti^nu^ der Hnturopulo^ie und Ntnnolo^ik.

^änrliou er8ou«iuen 2 Lände ä 24 Ifurnrueru. ?rei8 pro Land

^t 12.—.

Uit der 3oeden er8eliienenen dfr. 1 de8 40. Lande8 de^innt da«

2, 8eme8ter von 1881, ans velob.e8 Hdonnernent8 inm ?rei8« von

^l 12 . — duren ^ede Luonuandlnn^ und ?08tan8ta!t vermittelt verdeu.

I'rabenummern Können dureli ^ede Luonliandlnn^ ^rati« belogen

verden.

Ü>llKll3

Unter deni ?it«I:

er8elieint »eit Ootodsr v. ^. inonatlioli 2v?eüna1 ein vorneurn an»8^^Httete8

llritl80l,«8 llrzan ller populzr-v/lzzonzenaftliLNsn l.it«r2tur.

I)a«8ell)e dringt nedeu fe88elndeu K88av8 üder die ver3enieden8ten literari««!, iuter»

e88auten Krei^ni»8e unz>arteii«Lue 8e8vreonun^en deaoütenzvertner Vr8olieiuun^en der

?nil«»»pule, liaturvl»»eu8«ll»tteu , <He»«blol»t« <lno!u». Kun»t>, I^lter»t<u'>

u. KuItur^«»enl«Kt«), ?»IlUK, Iiitn«I«r. uns Völ^ertunse, »«^fl« s«r 8«niln«u

^Vl»»en»ouatt«n.

^U88erdem entliält ^ede Nummer «in l«rtl»lls«nä«ü , »v«t«N>»ti«ell»« V«««i«blli««

»ler »äs lol^ensen U»di«t«n in s«n letzten 14 I»z«n «r»«ui«n«u«n K«nizK«iten — <u»ä

«w»r »»» der <l«nt8eu«u ^it«r»tnr v«II»tiinäiß, »n» ser «uzli8ell«n nnd sr»n«li

«i^elien goiveit Äi«8«Id«n liir V«nt8«ul»nä von lnt»r«88« 8inä:

I.it«rl!,tirr^e»<!lrioQts. Nivlro^r^rilrie.

Namruelv^erlrs.

?Qe«1oLie ruril ^lrilonoplri«.

Nsoüt»> unä NtSHtsvsissensolrai't. ?o-

UtUc. 8<»,fi»ti^. VerK:eIri'»vve»eii.

IleäiLirr. Llrierrisil^rluäe.

Il»,tru7wi8»eu»oQ»tt«ir. I'Kn.rru»,»!«.

II»t!reiu»,U^. ^.»tronaiQie.

Nr^ienrur^»- rrncl I7ntsrrient8v«sS8en.

?ll2l«1c>^i«. Orientalin,.

Neuere »l,rn,oli«rr. ^.1t«1eut»elre

liiter^tur.

Llesenierite u. deren ^ü1l»ivi«8«ll»en.

I^ärrcler- urrä VüHter^urille. A«i»sii.

XrieI»wi»8enl«!lr»,kt. ?lerl1e^unäe.

N»u- urr<1 Oewerdlrrlilcle. Ilaseliiireir.

v?e»err. Hn,irde1»vvi8»«ir»oQ»t't,.

Hn,rl»>, I>»Hr<1- rurH I'or^tT^irtn^eulltt.

Nelletristill.

»ulräire üiilllite. ?rn,oQtwerIie.

Der „l.lt«r»'!8<)ne »«rllur" i8t »I«» siir i«ä« 8idIiotn«K «^i« Nir j«ö«n ?riv»tn>ann,

«elenei» liir si« Iit«r»ri8«n«n Xeuisslleiten «>n<>8 «H«r menrerer der «I»«n de««i«unet«n

U«biet« ein Inter«88« lmt, von » iollti^Ileit.

2u beüieden durotl ^«ä« 8»rtlment8l!neun»udlnn8 oder tranoo von der nnter/.eieli-

neten Verla^8buoliuandlunß xuin ?rei8e von 75 ?l. pro (jnartal.

vi« Verla^suaiiälun^ von I^LUA I^«Nßed»U«l' in LerllN, ^iV.

M»»«cU«» >md z,pe»l»««n, V»rNn >V., «ehienstraße 4. Nedigilt unter V»<mü»or!lichleit de« Veilezer», Druck u»n ll. ch. U»»>»»l m /»lp,<«.
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Internationale Hetzereien.

Von R. welser.

Es Wird in jüngster Zeit in unserm alten Europa wieder

weidlich „gehetzt" wie man zu sagen pflegt: in Frankreich gegen

die Italiener, in Italien gegen die Franzosen, in Böhmen und

Ungarn gegen die Deutschen, ohne der Hetzjagden auf die Kru

mirs und anderes, mehr oder weniger authentisches afrikanisches

Gesindel zu gedenken. Eine gewisse Rauflust scheint sich wieder

gewisser Völker zu bemächtigen. Die Generationen, welche zur

Zeit der letzten großen Kriege noch in den Kinderschuhen umher

liefen, sind herangewachsen und ihr jugendliches Blut wallt und

tobt. Man könnte fast glauben, daß sie des „langen Friedens"

schon müde seien und daß sie durch die internationale Ruhe

nervös wurden — eine recht schlimme Antwort, welche die

Menschen den gutmüthigen Schwärmern des ewigen Friedens

zu Theil werden lassen! Denn kaum zehn Jahre halten es die

betreffenden Völler ohne irgend welches Fieber aus, und schon

zuckt es in allen Fingerspitzen, schon juckt es in allen Gelenken,

schon schlägt die alte, kaum einen Augenblick zurückgedämmte

Elettricität nach allen Seiten Funken. In Frankreich zuerst

hat der Funken eine Flamme erzeugt. Man wollte sich aus

wärts Beschäftigung geben und so bemerkte man glücklicherweise,

daß Frankreich durch die Krumirs beleidigt worden sei, wobei

man auch die tunesische Regentschaft glücklich unter das franzö

sische Protectorat brachte. Im Vorbeigehen sei daran erinnert,

daß Frankreich zur Zeit in ein gewaltiges Lob seiner selbst ein

stimmte, als es sich rühmte, mit leeren und reinen Händen aus

dem Berliner Congreß herausgegangen zu sein; als England

Cnpern und Oefterreich Bosnien nahmen, konnte Frankreich

Tunis nehmen; es verschmähte aber Tunis damals, weil seine

Politik, wie es prahlte, keine Eroberungspolitik sei; dieses

Prahlen hätten wir nun glücklich hinter uns, da Tunis nach

träglich doch annectirt ober, wie man sagt, protectorirt wurde,

was ja auf dasselbe herauskommt; nur begreift man eigentlich

nicht recht, warum man vor zwei oder drei Jahren so groß

artig generös that, wenn man heute doch nach Tunis geht.

Das können freilich die Franzosen mit sich selber ausmachen.

Was die so rechtzeitig entdeckten Krumirs anbetrifft, so boten

dieselben, bei all ihrer sonstigen Mangelhaftigkeit, den franzö

sischen Generalen die Gelegenheit, ihren Soldaten einen kleinen

Triumpheinzug in Marseille zu bereiten, und dort gab es

weiter Gelegenheit, eine Hetzjagd gegen die Italiener zu unter

nehmen, was ja die Italiener wohl verdienten, da sie mit der

Besitznahme der Regentschaft durch Frankreich nicht zufrieden

waren und dies öffentlich zu sagen sich unterstanden hatten.

Die Hetze war eine recht gründliche; die Italiener wurden ver

folgt, geschlagen, ein bischen verwundet und sogar getödtet, end

lich verjagt. Nun ging es natürlich in Italien auch los; man

manifestirte, man schrie, man wurde von den Gendarmen ver

hindert, vor die französische Gesandtschaft und vor die Consulate

zu ziehen, man verklebte die französischen Namen auf den

Schildern der Kaffeehäuser, aus den Hütels wurden Plötzlich

Alberghi und aus den Restaurants Ristoranti, Niemandem aber

wurde ein Härchen gekrümmt. Dies hindert nun freilich die

Franzosen nicht, ein großes Geschrei zu erheben und die Ita

liener vor Gott und der Welt anzuklagen. Die Italiener werden

in allen Blättern an Magenta, an Solferino und an alle Wohl-

thaten, die ihnen die Franzosen erwiesen haben, erinnert; Mon

tanas und Roms wird dabei natürlich mit keiner Silbe gedacht,

ebensowenig als Savoyens und Nizzas; Frankreich allein hat

Italien zu seiner Einheit verholfen; 1866 und 1870 haben

leine historische Bedeutung und den Franzosen schulden die

Italiener ewige Dankbarkeit, folglich ewige Heeresfolge; selbst

ständiges Denken, selbstständiges Fühlen ist ihnen verboten,

selbstständige Interessen zu haben ist ihnen nicht erlaubt; mit

Allem, was Frankreich thut, müssen sie sich einverstanden er

klären; man bläst ihnen Tunis vor der Nase weg, und sie sind

gebeten „Nerei!" zu sagen; man schlägt ihnen in Marseille

ein paar Knochen entzwei, und es wird von ihnen erwartet,

daß sie ihre noch ganzen Knochen zu einer graziösen Ver

beugung zusammenraffen und „Lsrvo umilis^imo" antworten.

In Frankreich hat man wahrlich eine ganz besondere Art Ge

schichte zu schreiben und Politik zu treiben! ^

Wollten die Deutschen auf diesen Gebieten mit den Franzosen

wetteifern, fo tonnten sie Wohl auch über die Undankbarkeit der

Ungarn und der bühmifchen Tschechen Zeter und Mordio rufen.

Ohne Küniggrätz, wo wären Ungarn und Tschechen? Und

dennoch wird heute das Deutschthum in Pest und in Prag

gerade in derselben Weise wie die Italiener in Marseille ver

folgt und geächtet. Die slavifchen Studenten haben in jüngster

Zeit einen Streit vom Zaune gebrochen, gerade wie die fran

zösischen Arbeiter in der Photäerstadt, und deutsches Blut ist in

Prag gerade wie italienisches in Marseille geflossen. Die Fran

zosen aber, welche ob der an ihnen von den Italienern ver

übten Undankbarkeit in die höchste sittliche Entrüstung gerathen,

fänden es ganz in der Ordnung, daß die Deutschen aus Böhmen

und Ungarn herausgeprügelt würden, und selbst Blätter wie der

„Temps" jubeln über die Deutschenhetze in Prag, weil die

tschechische Bewegung ein „Keil in die große deutsche Einheit"

fein soll. Vielleicht wäre es angebracht, die Franzosen bei dieser

^ H
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Gelegenheit an ein gewisses Schreiben ihres Ministers des

Aeußern zu erinnern und sie darauf aufmerksam zu machen, daß

auch sie an einer Undankbarteitskrankheit leiden, indem sie ja,

wie es Herr Barthölemy St. Hilaire, der doch etwas davon

wissen muß, ausgesprochen, bei der deutschen Regierung eine

große Zuvorkommenheit und Bereitwilligkeit, ihnen nirgends

Steine in den Weg zu legen, ja, sie aufs Möglichste in ihren

Unternehmungen zu unterstützen, gefunden haben. In Frank

reich hat man aber nicht gleiches Maß und Gewicht für sich

und für die Andern. Dies ersehen wir auch an der Art und

Weise, in welcher die italienischen Manifestationen, die doch nur

eine Antwort auf die Marfeiller Ausschreitungen waren, in

Paris und in der Provinz aufgefaßt wurden. Die Italiener,

die sich, mit Recht oder mit Unrecht, durch die tunesische Frage

beleidigt glauben und die in Folge der Marfeiller Thaten etwas

aufgebracht find, haben in ihren Zeitungen erklärt, sie könnten

zwar heute nichts thun, um ihrer gekränkten Ehre Genugthuung

zu verschaffen und um ihre Interessen zu wahren, sie würden

sich aber sammeln und die Gelegenheit abwarten, diese Scharte

auszuwetzen. Den französischen Journalen erscheint nun eine

solche Sprache als etwas ganz unerlaubt Frevelhaftes; der

„Figaro" ruft den Italienern zu, sie fetzten sich der sofortigen

Bestrafung ihres ungebührlichen Benehmens aus, und sie feien

gar thörichte Leute, wenn sie glaubten, daß Frankreich warten

würde, bis es ihnen gefiele bereit zu fein und ihre Armee und

ihre Finanzen zn einem Kriege wiederhergestellt zu haben; sie

dürften sich nicht wundern, wenn Frankreich, bei dieser Sachlage,

den Augenblick wählte, den es selber als angemessen halten

würde. Aber, nun fragen wir die Franzosen, was haben sie

denn seit zehn Jahren Deutschland gegenüber tagtäglich erklärt?

Haben sie nicht, auch bei dem nichtigsten Anlaß, von Revanche

gesprochen? Haben wir nicht in allen Tonarten gerade dieselbe

Sprache, dieselben Drohungen hören müssen, die Frankreich jetzt

von Seiten Italiens zu hören bekommt? Ja, noch viel mehr!

Während in Italien nur die Journale also sprechen, die Staats

männer aber Frankreich gegenüber die besänftigendste und cor-

recteste Sprache führen, waren es in Frankreich Beamte, Generale,

Abgeordnete, ja der allmächtige Präsident der Deputirtenkammer

selbst, die Deutschland auf eine kommende Wiedervergeltung im

Namen der immanenten Gerechtigkeit verwiesen. Und was hätte

man in Frankreich gesagt, wenn wir diesen Drohungen gegen

über erklärt hätten, es falle uns gar nicht ein zu warten bis

Frankreich bereit sei, wir zögen es vor, da wir nun von den

Plänen der Franzosen unterrichtet wären, sofort loszuschlagen

und dem ruhestörenden Nachbar gegenüber das Prävenire zu

spielen? Hätte Deutschland seit zehn Jahren nur ein einziges

Mal also gesprochen, es wäre in Frankreich kein Ende gewesen

von Zetern und Klagen, und uns hätten die Nachbarn über

den Vogesen als die ewigen Ruhestörer, als die beutelustigen

Barbaren vor das Forum der Weltgeschichte geschleppt. Deutsch

land hat nicht so gesprochen, hat nicht so gehandelt; es hat

Vertrauen in die besänftigende Macht der Zeit und der Ver

hältnisse, und die Hoffnung, mit Frankreich auf gutem Fuße zu

leben, hat es trotz Sedan und Elsaß-Lothringen um so weniger

aufgegeben, als Frankreich trotz Waterloo und St. Helena nach

vierzigjähriger Frist mit England ein Schutz- und Trutzbündniß

eingegangen ist. Erlaubt wird es aber den Deutschen sein, bei

Anlaß der Italienerhetze den Franzosen zuzurufen: Was dem

Einen recht, ist dem Andern billig, und:

Was du nicht willst, das man dir thu',

Das füg' auch keinem Andern zu!

Was die internationalen Hetzen anbetrifft, so weiden die

selben hoffentlich, wie so vieles Andere, auch im Sande der

Saurengurkenzeit verlaufen. Eine gewisse Beunruhigung können

diese Vorgänge nur insofern erwecken, als sie von dem nach

irgend welcher auswärtigen Action sich umfehenden Wieder-

crwachen der Thatenlust gewisser heißblütiger Nationen Zeugniß

ablegen. Diese Thatenlust kann aber, ohne Europa direct zu

gefährden, nach andern Regionen abgelenkt werden, und die

algerischen Ereignisse sind gerade dazu angethan, ihr auf dem

afrikanischen Continent ein Bett zu eröffnen, in welchem sie einen,

vielleicht gar für die allgemeine Civilifation recht erwünschten

Abfluß finden dürfte.

VllS Attentat auf den amerikanischen Präsidenten und

die Civildienstreform.

Von E. Zchläger.

Die im Wartesaal des Bahnhofs in Washington am Morgen

des zweiten Juli auf den Präsidenten Garfield gefeuerten Schüsse

sind über die Welt gehört. Die Presse aller Länder hat dem

Entsetzen und der Trauer Ausdruck gegeben, welche diefer zum

ersten Mal in den Vereinigten Staaten auftretende politische

Mordversuch notwendiger Weise wachrufen mußte. Man hat

über die Motive desselben, über mögliche Mitschuldige, sich in

Muthmaßungen ergangen, denen bis jetzt jeder auch nur einiger

maßen feste AnHaltepunkt fehlt. Von anderer Seite hat man

sich bemüht, das Grausen der That durch den Schleier des Wahn

sinns zu mildern, den man dem Thäter überwirft. Aber selbst

wenn der Geisteszustand dieses seit dem Februar in Washington

als Aemterjäger Hangenden und bangenden kanadischen Franzosen

Guiteau zuletzt sich jener schwierig festzustellenden Grenze ge

nähert hat oder nicht, welche die persönliche Verantwortlichkeit

von der fatalistischen Leidenschaft der den Revolver in die Hand

zwingenden Rache trennt: die Thatfache wird trotz alledem be

stehen bleiben, daß dieser „Wahnsinn" jedenfalls großentheils

auf Rechnung der umgebenden politischen Parteiverhültnisse und

namentlich der immer höher gestiegenen Spannung zwischen den

beiden Fractionen zuzuschreiben ist, in welche die republikanische

Partei seit Jahren, und nicht etwa erst seit der Chicagoer Con

vention von 1880, wir fürchten dauernd zerfallen ist. Wenn

man nach den Aussagen Guiteaus selbst als eine mit- ober

allein beabsichtigte Wirkung seiner That die Erhebung des Vice-

präsidenten Arthurs, dieses bloßen Adjutanten des Senators oder

Exsenators Conkling annehmen muß, so erscheint sie in dem

Lichte eines „Staatsstreichs von Unten", der eben nur in den

amerikanischen Verhältnissen seine Wurzel und Erklärung finden

kann. Wenn es einmal dahin gekommen ist, daß die nach Hundert

tausenden zählenden Politiker von Profession sich so sehr zu

Herren der Situation gemacht haben, daß sie sich für das

Volk felbst ansehen, muß eine Denkweise sich ausbilden, welche

in der Beeinträchtigung der Aemterchancen einer Faction

durch die andere einen Verrath an der ersteren erblickt, der

den Rächerarm herausfordert. Die Scenen in Albany mit

ihren seit Monaten fruchtlosen Abstimmungen, die vom Vice-

präsibenten der Vereinigten Staaten im Interesse Conklings

ebendaselbst zum Staunen und Ekel aller anständigen Elemente

getriebenen Wahlbeeinflussungsversuche, die amtlich gegen An

hänger der Gegenfaction (der Robertson - Blaine - Garfield )

erhobene Bestechungsanklage haben ohne Zweifel den nur

über feine vermeintliche Zurücksetzung brütenden Guiteau noch

mehr erhitzt und seinem politischen Rachegelüste jene Hülle

der Rechtfertigung durch höhere, allgemeinere Interessen ge

liefert, hinter welcher sich der politische und sonstige Mord von

Alters her, um sich zu beschönigen, zu verstecken Pflegte. Es

lassen sich allerdings eine Anzahl Gesichtspunkte finden, um die

That auch aus der rein persönlichen Vorgeschichte des Ver

brechers erklärlich zu finden. Sein Anschluß an die kommuni

stische Oneida-Gesellschaft beweist eine krankhafte Richtung, eine

in den Vereinigten Staaten ungewöhnliche Unselbstständigkeit im

Alter des jungen Mannes. Aber dieser selbe Zug drängt ihn

auch, sich an einen politischen Körper anzulehnen, wie die Ge

nossenschaft der Conkling-Grant-Faction es ist, und Alles, was

er ist und hat, auf die zweifelhafte Karte ihres Erfolges zu setzen.

Nachdem sie fehlgeschlagen, schon in Chicago durch die Nichtauf-

stellung Grants und die Niederlage Conklings, und jetzt feit



Ur. 29. 35Die Gegenwart.

,^3^7,

Monaten die letzte Aussicht auf Wiederwahl Contlings zum

Bundessenator für New-Uorl eine immer mehr verschwin

dende wurde, faßt dieser zum Grant-Contling-Fanatiker zuletzt

erhitzte politische Laufbursche den Plan, selbst die Initiative zu

ergreifen, durch das Verbrechen das Glück zu corrigiren, durch

den Mord des Führers der Gegenfaction die für ihn aus den

Fugen gegangene politische Welt wieder einzurichten. Diese Er

scheinung hat etwas grausig Unheimliches, sie deutet auf einen

Boden, der unterminirt ist, sie ist ein Symptom von Zuständen,

die zu bessern es vielleicht kaum noch Zeit ist. Und sie datiren

wahrlich nicht erst von gestern. Schon im zweiten Jahrzehnt

dieses Jahrhunderts donnert der alte Quincy, dieser unerschütter

liche und unerschrockene vornehme Vertreter von Boston im Con-

greß, nicht nur gegen die Corruption unter seinen Kollegen; noch

weit schärfer geißelt er den übrigen Vettelhaufen der Aemter-

jäger, die er mit einer Ferkelherde vergleicht, die sich mit gräu

lichem Lärmen um einen zu engen Futtertrog drängt. Unter

der zweimaligen Präsidentschaft Jacksons erreicht das Uebrl

jenen Höhegrad, nimmt es jenen chronischen Charakter an, daß

von da ab von einem Niedergange der politischen Moral, des

politischen Lebens und damit der Nation als sittlichen Gemein

wesens von dem Geschichtschreiber gesprochen wird. vr. v. Holst

zeichnet bereits die Gegenwart, wenn er in seiner ausgezeichneten

Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten das Kapitel über

Andrew Jackson mit den Worten schließt: „Ein Volksstaat, in

dem die Allgemeinheit in ein äolo« iar niout« hinsichtlich der

Politik verfällt, in der Wahl der Gesetzgeber, dem allgemeinen

Stimmrecht und dergleichen mehr an und sür sich Garantien der

Freiheit sehend, ist stets auf abschüssiger Bahn, auf der das

Umkehren immer schwer ist und auch im günstigsten Fall nur

sehr, allmählich geschehen kann. Die Voraussetzung eines ge

sunden Voltsstalltes sind aber nicht die Rechte, sondern die Ueber-

nahme und vernünftige Erfüllung der Pflichten, wodurch die

Rechte erst vernünftige Mittel zur Erreichung der Staats- und

Gesellschaftszwecke werden. Wenn in einem Vollsstaate die

Politik zu einem mißachteten Gewerbe wird, so ist er be

reits vor die Existenzfrage gestellt, denn fo weit jenes wirklich

geschehen, ist die Selbstregierung (d. h. ssllßovernmsnt,) nur

noch Schein ohne Wesen; ein gesunder Volksstaat ohne wahres

«slkgovernmeiit ist aber ein Widerspruch in sich. Der Lebens-

proceß eines Staates spielt sich aber nicht nach Tagen oder

einzelnen Jahren ab. Bei einem Volte, das in hohem Grade

die Bedingungen zur Bildung eines gesunden Vollsstaates in

sich trägt und ihn auch zum Theil bereits verwirklicht hat,

müssen auch im ungünstigsten Falle Jahrzehnte darüber hingehen,

ehe es politisch so weit sinkt, daß eine breite Kluft das fociale

und politische Leben scheidet und die organisirte Bande

der Gemerbspolititer vollständig seiner Herr wird."

Diese letzten Worte sind jetzt wirklich der Ausdruck der

thatsächlichen Verhältnisse in den Vereinigten Staaten gewor

den. Nachdem das sich glorreich und herrlich 1862 aus den

Banden seiner Philister-Politiker losreißende Volk die durch

jene an den Abgrund geführte Union noch einmal vor dem

gebietlichen und sittlichen Untergange gerettet, verfiel es nach

dem Kriege wieder in jene gefährliche Gleichgültigkeit dem poli

tischen Treiben gegenüber, und wurde in Folge davon die

oben gleichfalls vorhergesagte Scheidung von „Gesellschaft" und

„Staat" fo vollständig vollzogen, daß z. B. in letzter Woche

noch die Bevölkerung von New-Vorl dem entwürdigenden Schau

spiele in Albany wie einem pikanten Ringkampfe zusah, auf

dessen Ausgang es vielleicht Wetten anstellte, aber bei dem es

sonst nur wenig oder gar nicht sich interessirt glaubte. So weit ist

es mit der Verfluchung und Materialifirung felbst der besseren

Klaffen gekommen, jener Klassen, die in den Krisen einer Nation

die rettende Entscheidung zu geben berufen find. „Wenn das

Salz dumm wird, womit soll man salzen?"

Doch vielleicht wird gerade das Äcutwerden des alten chro

nischen Uebels den Patienten zu einem Radicalkurversuche auf

schrecken. Gleichviel ob Garfield, wie es scheint, und wie wir hoffen,

am Leben bleibt, oder ob die Inccirnation des politischen Beute-

Systemes, in der Person des im Fall seines Todes ihm folgenden

Arthur die jetzigen Zustände noch tiefer herabbrücken wird, das

Bewußtsein der acut gewordenen Krankheit wird jedenfalls die

besten Elemente der republikanischen Partei zu einem Reform

versuch an Haupt und Gliedern emportreiben.

Die Geschichte der Stlavereifrage liefert die warnende

Parallele. Als mit der Verhandlung über den Missouri-Eom-

promiß zuerst der erste Schritt zur offenen Entfesselung der

in der Verfassung zusammengekoppelten feindlichen Brüder, der

Sklaverei und der Freiheit geschah, stieß der alte Mabison seinen

Kassandraruf aus, indem er den Eindruck jener Nachricht auf

sich schilderte wie eine das Feuer signalisirende Sturmglocke um

Mitternacht. Seine Warnung verhallte und erst als jener erste

Schritt volle vierzig Jahre später den Süden und Norden in

Waffen gegenüber gestellt hatte, büßte das Volk leider mit un

säglichen Opfern feine den politischen Leitern gegenüber einge

haltene Gleichgültigkeit und Mangel an Wachsamkeit. Was

damals die Stlavereifrage, ist heute die Eivildienstreform-Frage.

In der Noth der Partei wiederholt auf das Banner geschrieben,

vergaß man die übernommenen Versprechungen, sobald der Sieg

erreicht und die Heuchelei nicht mehr nöthig war. Alle vier

Jahre seit 1872 hat sich jetzt das elende Spiel dieser Heuchelei

erneuert. Schlimmer als die römischen Auguren, die sich wenig

stens nicht ansahen, um nicht in Lachen auszubrechen, lachen

die politischen Führer offen über die Thorheit derer, welche an

die Möglichkeit politischer Wahlkämpfe mit andern und höheren

Zielen als die der Beute, der Befriedigung der gemeinen

Habgier, noch Glauben bewahrt haben. Wird die den Abgrund

nach mehr als einer Seite öffnende Mordthat eines der Tem

peldiener jener Auguren den ehrlichen Leuten den Muth und

die Ausdauer verleihen, jenen Krebsschaden auszurotten, der

bereits die edleren Theile des politischen, wenn nicht sogar des

socialen Körpers angegriffen hat?

Eine Woche am Eingange der Sahara.

Von Carl Vogt.

«Schluß,,

Während in den maurischen Städten und in den Zelt

lagern das weibliche Element nur wenig hervortritt, sich viel

mehr denl Auge des Besuchers fast gänzlich entzieht, sucht es im

Gegentheile in dem Negerdorfe die Aufmerksamkeit auf sich zu

ziehen. Ich habe bei öfteren Befuchen auch nicht eine einzige

Negerin gesehen, welche nur anziehend hätte sein können. Die

älteren Frauen, unförmig feist oder erschreckend mager, leine

goldene Mittelstufe; die jüngeren Mädchen mit häßlich vor

stehenden Backenknochen, platten Flügelnasen, wurstförmigen Lip

pen und furchtbarem, hervorstehendem Affengebiß — alle ohne

Ausnahme mit wadenlosen Beinen, als hätte man zwei schwarz

gewichste Stecken unter die über und über mit bunten Lappen

behängte Gestalt gesteckt. Himmelblau, kirschroth,, tönigsgelb,

papageiengrün sind die beliebtesten Kleiderfarben, alle so schreiend

als möglich; das Gesicht, Arme und Beine sind immer entblößt

und tätowirt; an den Ohren hängen Geschmeide, welche die

Ohrläppchen, oft auch das ganze Ohr bis auf die Schultern

durch ihr Gewicht herabziehen; um den Hals herum klirren

Ketten, meist von aneinandergereihten Geldstücken ; um die Ober

arme, die Handwurzeln und die Knöchel sind gewichtige Ringe

gelegt, meist so zusammengenietet, daß sie nicht abgezogen wer

den können. Ganz nackte oder nur mit einem blauen oder rothen

Hemde bekleidete Kinder tummeln sich vor den Lehmhäusern im

Staube herum, bieten allerlei Kleinigkeiten zum Verkaufe aus;

die Weiber laden freundlich grinfend ein, hereinzutreten. Einer

meiner Bekannten in Bislra behauptete, die Neger könnten noch

weit eher zur Civilisation und Cultur herangezogen werden, als

die Araber; sie seien arbeitsam und fleißig, hätten Sinn für

höhere Bedürfnisse, für bessere Wohnungen, Ausschmückung der
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selben, für feinere Küche, kurz, lernten nach und nach das Geld,

welches sie verdienten, gebrauchen, wahrend die Araber nichts

weiter damit zu thun wüßten, als es aufzusparen und zu ver

graben. Cultur und Civilisation, sagte er, beruhen auf Bedürf

nissen und durch deren Befriedigung bewirkte Emulation der

Zahlungsmittel; der Araber hat keine Bedürfnisse und die Cir-

rulation des Geldes stockt in seinen Händen. Deshalb faullenzt

der Araber selbst bei seinen Vergnügungen, während der Neger

seine Befriedigung in Mustelthätigteit findet.

„Heute Abend in dem großen arabischen Kaffeehause am

Markte Extra-Vorstellung der Uled-Na'il mit hochobrigkeitlicher

Bewilligung und unter polizeilicher Aufficht!" So lautet die

Tagesordnung, die beim Mittagessen ausgeboten wird. Etwa

zwanzig Congreßmitglieder mit einigen Damen folgen der Ein

ladung.

Schon aus der Ferne hören wir den Klang einer Pfeife

oder Flöte, deren einförmige, aber durchaus unfaßbare, fort

laufende Melodie von einer Trommel und einer großen Neger-

Castagnette, einem sogenannten Unh-Inh unterstützt wird. Wir

erkennen den viele tausend Jahre alten Urtypus der fortlaufen

den Melodie der Zukunftsmusik, die nach kurzer Aufregung eine

Art hypnotischer Träumerei erzeugt und so wenig variirt ist,

daß man sich auf Stunden entfernen und doch sicher sein kann,

beim Wiederkehren immer noch dieselbe Melodie zu hören.

Wir treten ein. Das Kaffeehaus besteht aus einer langen,

niedrigen, schmalen Halle mit zwei tiefen, in der Mitte ange

brachten Seitennischen, in welchen die Honoratioren Platz nehmen.

An den Wänden laufen aufgemauerte, mit Strohmatten belegte

Sitze hin, auf welchen dichtgedrängt die Araber hocken, jeder feine

Kaffeetasse neben sich. An der Ecke der einen Nische steht auf

erhöhter Estrade die Musik, zu ihren Füßen kauern einige Tän

zerinnen. Gegenüber, an den Ecken der anderen Nische, sitzt die

Polizei von einem Diener in französischer Uniform und einem

Araber in halb griechischer Tracht (Strümpfe, Turban, Iuaven-

jacke und Lämmerschwanzhose) repräsentirt. Beide Polizeidiener

haben lange Stöcke in den Händen. Alles ist in dichten Tabats-

dampf und Kaffeeschwalm eingehüllt, so daß die im Hintergrunde

bei dem Herde hockenden Araber in ihren weißen Burnussen

schemenhaft, wie Geistererscheinungen, in verschwommenen Um

rissen sich zeigen.

Auf ein Zeichen setzt die Musik ein und erhebt sich eine

der Tänzerinnen. Ihre buntfarbige, reiche Toilette ordnend,

schreitet sie erst langsam gegen das Ende der Halle, nimmt die

Stellung an, die sie während des ganzen Tanzes beibehalten

will und taucht nun allmählich aus dem Nebel hervor, indem

sie gewissermaßen auf dem in der Mitte der Halle gespreiteten

Teppich sich vorwärts schraubt.

Die Uled-NaNs sind die Töchter eines in der Wüste leben

den Nomadenstllmmes, der vorzugsweise (viele machen Concurrenz)

die Sitte hat, seine Mädchen auf die hohe Schule des tanzen

den Prostitutionsgewerbes nach Biskra zu senden. Den arabischen

Begriffen zufolge ist das Gewerbe ebenso ehrenhaft, als das

jedes Gevatters Schneiders und Handschuhmachers; die Mädchen

sind sogar, nachdem sie sich oft eine ziemlich namhafte Summe

in Ausübung des Gewerbes verdient haben, sehr gesucht zum

Heirathen und stehen in dem Rufe, treffliche Gattinnen und

Mütter zu werden. Sie sind meist schlank gewachsen, leicht

kaffeebraun, einige von angenehmer Gesichtsbildung, viele aber

geradezu häßlich. Stirn, Wangen, Nase und Kinn sind mit

blauen, blumenähnlichen Figuren tätowirt; die Augenbrauen mit

schwarzer Farbe (Chohl) über der Nasenwurzel zusammengemalt,

die Augen selbst von einem breiten, schwarzen Ringe umgeben,

die Hände mit Hennah gefärbt, fo daß die Nägel tief orange- .

gelb, das Innere der Hände aber dunkel gelbbraun erscheint.

Sonst sind sie, bis auf die nackten, ebenfalls mit Hennah ge

färbten Füße, durchaus verhüllt, ja so sehr mit Gandurahs,

Shawls und HaNs behängt, daß ihre Figur sich kaum erkennen

läßt. Man liest in manchen Beschreibungen von „entfesseltem

Haar, das auf den nackten, bronzefarbigen Busen herabfällt" —

ich habe die Uled-Nails in Biskra, Constantine und Algier ge

sehen, bei ihren Tänzen und in ihren Häusern, und habe sie

stets bis auf Gesicht, Hände und Füße nicht nur betleidet, sondern

sogar übermäßig verhängt und verhüllt gesehen. Stets aber ist

der Rock, die Gandurah, durch Schärpen und Gürtel so geordnet,

daß den Falten, welche den Bauch bedecken, große Beweglichkeit

gestattet ist.

Der Tanz selbst ist etwas für den Nichtlenner außerordent

lich Monotones und fogar Langweiliges. Er besteht in der

Thai nur in einer ganz außerordentlichen Gymnastik der Bauch

muskeln. Die Tänzerin componirt sich die Stellung ihres Ober

körpers, die Haltung ihres Gesichtsausdruckes, die durchaus nicht

freundlich ist, und behält diese unverrückt bei. Ohne den leicht

erhobenen Arm zu rühren, ohne mit einem Muskel des Gesichtes

zu zucken, schraubt und schiebt sie sich auf dem Teppich mit den

Sohlen vorwärts, bald nach links, bald nach rechts sich drehend.

Die Füße werden nie von dem Boden erhoben. Dabei arbeitet

aber der Bauch, als wäre er von dem Körper losgelöst, mit

heftigen Drehungen und Stößen — „I», äaus« äe inouIin-H-oaK"

nannten es bezeichnend die Franzosen. Je unbeweglicher Büste,

Kopf, Arme und Beine gehalten werden, je heftiger der über

mäßig vorgestreckte Bauch wirbelt und hüpft, desto lauter sind

die Beifallsbezeugungen der arabischen Kenner.

Nachdem so einige Almeen ihre Kunst, eine nach der an

dern, zur Schau gestellt, erscheint ein Paar kanm erwachsener

Personen, wenn nicht vollständige Neger, fo doch stark mit Neger

blut gemischt, ein Junge und ein Mädchen. Anfangs hält sich

das sn llvllut äsux in den Grenzen des Kaffeemühlentanzes;

bald aber wird das Tempo der Musik schneller; die Bewegungen

lebhafter und demonstrativer; die Bedeutung des Tanzes wird

stets klarer, deutlicher ausgeprägt und endlich geht unter dem

wildesten Jagen der Musik, den ungeregeltesten Zuckungen und

Verdrehungen die Symbolik in die nackte, concrete Wirklichkeit

über. Es war geradezu scheußlich, ekelerregend, und das Auf

fallendste war, daß die europäischen Damen bei diesem Anblicke

Stand hielten und ihre Plätze nicht verließen. Vtnäss äs mc>6ur8 !

Die Thätigleit der zur Wahrung der guten Sitten cumman-

dirten beiden Polizeisoldaten beschränkte sich darauf, daß sie mit

ihren langen Stöcken die Hemdenzipfel über allzu entblößte Körper

teile zurückzuschieben suchten.

„Kapitän," schrie ein umherhinkender Tourist am andern

Morgen einen ihm bekannten Offizier an, „ich muß einmal arabisch

essen, arabisch gekochten Kuslussu kneten, Schaffleisch mit den

Fingern zerreißen und Sie müssen mir dazu verhelfen. Eine

wahre Lumperei, diese Reisen in Algerien," fügte er hinzu. „Ich

hätte einen Angriff von Krumirs auf unsere Diligence gewünscht,

um meine Büchse und meinen Revolver an ihnen zu erproben

und wir sind gefahren, wie von Paris nach Compiügne, ohne

Gefahr, ohne Bedeckung; ich wollte Löwen schießen — es gibt

keine mehr; Panther — aber Bonbonnel hat sie alle getödtet

oder verjagt; hier lebe ich in einem Hütsl ü la krkmo»i»e; reiten

und laufen kann ich nicht wegen meines verrenkten Fußes —

wenn Sie mir nicht den Genuß eines arabischen Diners ohne

Messer und Gabel verschaffen, Kapitän, so schreie ich in

ganz Frankreich herum, daß dieses Algerien einer Reise nicht

werth ist!"

„Beruhigen Sie sich, mein Lieber," sagte lächelnd der Kapi

tän, „Sie sollen befriedigt werden! Ich gehe zum Scheit und

bitte ihn, Sie zum Essen einzuladen!"

Später erzählte uns der heitere Kapitän das lustige Stück

chen. „Kapitän," hatte ihm der Scheit gesagt, als er diesem sein

Anliegen vortrug, „Du weißt, daß ich ein civilisirter Mensch

bin, einen französischen Koch habe und mit Messer und Gabel

speise, wenn ich bei mir zu Hause bin. Ich will gerne Deinen

Freund einladen, aber ich kann mir vor meinen Dienern nichts

vergeben!"

„Das sollst Du auch nicht," antwortete der Kapitän. „Wir

wollen uns mit dem Narren belustigen. Ich werde ihm sagen.

Du könnest nicht mit ihm essen, da Du den Rang eines Sul

tans von Biskra habest; dagegen habest Du die Würdenträger

zum Feste geladen. Laß ihn mit Deinen Knechten den gewöhn
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lichen Kuskussu essen, ziehe ihnen aber rothe, schwarze und

grüne Burnusse an, damit sie wie Kaids, Scheits und Talebs

aussehen!"

Der Scheit ging auf den Vorschlag ein und belustigte sich

höchlich an den Benehmen des Gastes, dem ranziger Kuskussu

mit hüllischer Pfefferbrühe eingestopft und saure Milch als Ge

tränt vorgesetzt wurde, und der später trotz lebhaften Bauch

grimmens nicht müde wurde, von dem würdevollen Betragen

der Autoritäten zu erzählen, mit denen er gespeist habe. Wie

Schade, daß leiner ein Wort französisch verstand! Es sei eine

Schande für die französische Regierung, daß sie diefe Seite der

patriotischen Erziehung vernachlässige und Leute zu hohen Stellen

berufe, welche der schönen Sprache des Mutterlandes nicht

mächtig seien!

Die Zeit der Abreise naht heran. Unsere Gläser sind mit

kleinen Eidechsen, Schlangen, Skorpionen, Fischen und Insekten

gefüllt; in einem kleinen Provianttörblein sind einige lebende

größere Eidechsen, unter anderen ein bissiger Waran und ein

friedlicher Dornschwanz (vromastix) auf den kleinsten Raum

zusammengedrängt; wir haben alle übrigen Genüsse und Ver

gnügungen, die das durch beständig ab- und zureisende Con-

greßmitglieder in Athem erhaltene Bistra nur irgend bieten

kann, vor unfern Augen vorüberziehen sehen: Schlangenbeschwörer,

welche die braungelben Hajes, die Aspis der Kleopatra, bei

dem Tone eines Dudelsackes nach ausgerissenen Giftzähnen tanzen

und sich von ungiftigen großen Nattern zum Entfehen der Zu

schauer in die Zunge beißen lassen; Gaukler, die in abenteuer

lichen, mit Hauern von Ebern und Muscheln gezierten Helm-

artigen Masken Schrecken zu erregen und einige Sous zu ver

dienen suchen; wir haben außer Sidi Otba einige andere Oasen

sowie die Sanddünen und das Fort Saint-Germain in nächster

Nähe besucht und überall dieselbe Physiognomie der Wohnungen,

der Palmbäume und der Bewohner gefunden; wir sind einigen

Karawanen begegnet, die stets dieselbe Zusammensetzung zeigten,

einige wenige bewaffnete Männer als Führer und Befehlshaber

zu Pferd, ärmere, unbewaffnete Araber, oft zu zweien oder gar

dreien, auf Eseln; bepackte Esel, Maulthiere und Kameele; auf

einem oder höchstens zwei Kameelen hohe, mit Ieltteppichen

überspannte, fast gänzlich geschlossene Palankine, in welchen tief

verschleiert die Frauen des vornehmen Führers sitzen, während

die übrigen Weiber, Araberinnen und Negerinnen, barfüßig im

Tande laufen und auf dem Rücken ein oder zwei Kinder in

einem Sacke neben anderen Lasten tragen; mit ihnen zu Fuße

gehende Männer, meist ohne Lasten, die den Stock quer auf den

Schultern tragen und die beiden Vorderarme daran aufhängen,

was ihnen aus der Ferne ein sonderbares, einer Vogelscheuche

ähnliches Ansehen gibt; das Ganze umgeben von halbwüchsiger,

nur mit einem kurzen Hemde bekleideter Jugend beiderlei Ge

schlechts, von weiß- und gelbgefleckten Wachhunden, welche der

in den Pyrenäen heimischen Schäferhundrasse ziemlich ähnlich

sehen und von einigen, meist paarweise gekuppelten, grauen,

sttuppigen Windhunden (Slugis), welche unglaublich stupid aus

sehen und nur zur Jagd von flüchtigem Wild benutzt werden.

Das Alles haben wir gesehen und uns überzeugt, daß der

großartige und befremdende Eindruck, welchen die Wüste auf

Jeden macht, der sie zum eisten Male sieht, hauptsächlich von

den weiten Dimensionen der Fläche, der Eintönigkeit der Farben

und der Lebenserscheinungen und der Lautlosigkeit der Umgebung

hervorgerufen wird. An und für sich, im Einzelnen betrachtet,

sind alle Elemente, welche das Bild zusammensetzen, geradezu un

schön und wenig erquicklich für das europäische, an bunte Mannich-

fllltigleit und Wechsel der Stimmungen gewöhnte Auge; zu

sammen zu einem Bilde vereinigt, das bis in das Einzelne

hinein zu einander paßt, fügen diese Einzelheiten sich zu einem

harmonischen, durch seine Größe und Unbeweglichteit im-

ponirenden Ganzen zusammen. Der Boden hat stets denselben

gelben Grundton des Lehms oder gelben Ockers, bald mehr mit

Grau, bald mehr mit Braun gemischt; selten nur zeigt sich ein

grünlicher Anflug, und die Luftperspective ist fo gering, daß nur

der äußerste Horizont eine geringe Abtönung zeigt. Die tief

blaue Farbe des Himmels ist ebenso intensiv im Zenith, wie an

dem Horizonte — nur am frühesten Morgen und am späten

Abend zeigen sich für einige kurze Augenblicke die bekannten

Gluthfarben des Auf- und Niederganges. Aber nach dem, was

ich gesehen, laßt sich ein Sonnenaufgang oder Untergang in der

Wüste nicht im entferntesten vergleichen mit der Pracht, die sie

in unseren Gegenden oder gar in dem hohen Norden, an den

norwegischen Küsten entfalten; es fehlen die Bedingungen fast

gänzlich, den Horizont einhüllende Dünste und widerstrahlende

Wolken.

Der Farbe des Bodens hat sich Alles angepaßt, was da

kreucht und fleucht; der Räuber sucht seine Annäherung ebenso

durch die Farbe weniger bemertlich zu machen, als die Beute

in derselben ihren Schutz findet. Kein Laut; die Karawanen

gleiten ebenso lautlos über die Fläche, wie der Vogel lautlos

von Strauch zu Strauch schwirrt, und die Sträucher und Stachel-

Pflanzen, welche in der Wüste ein kümmerliches Dasein fristen,

sind entweder blattlos oder so mit Staub und Sand bedeckt,

daß das Graugrün ihrer Blätter gänzlich unter dieser Bedeckung

verschwindet.

Wenn nun nach tagelangem Wandern der Reisende, ge

blendet von einem absolut weißen Sonnenlichte, das von einer

hellgelben Fläche widerstrahlt, in dem Rinnsale eines Baches

einige grüne Sträucher, Oleander oder Lentisken, oder endlich

eine Oase mit taufenden von grünen Palmenwipfeln mit Ent

zücken begrüßt, sein Auge daran weidet und ein Paradies auf

Erden zu fehen glaubt, fo kann das wahrlich nicht Wunder

nehmen. Aber deshalb darf man doch nicht wähnen, daß es

möglich wäre, diejenigen, welche an den Anblick der Palmen sich

gewöhnt haben, zu der Anschauung zu verleiten, als ob dieselben,

sei es an und für sich, sei es in ihrer Vereinigung zu einem

Walde, ein schöner Typus seien. Humboldt, Bernardin de Saint-

Pierre und nach ihnen gar manche andere in den Tropen

reisende Schriftsteller haben uns Nordländern ihre übertriebenen

Anschauungen in das Blut geimpft; wir sind Alle wie Heine's

Tannenbaum, der von einer Palme träumt! Humboldt hat den

Satz aufgestellt, die Palme fei die edelste Pstanzenform und wir

beten diesen Glaubenssatz vertrauensselig nach. Er ist aber, wie

so manche andere Glaubenssätze, durchaus falsch; es gibt nichts

Steiferes als diefe über und über mit Stümpfen abgebrochener

Blätter besetzten Stämme, die ohne Verzweigung von oben bis

unten gleich dick sind; nichts Einförmigeres als diesen Wedel von

Blättern, der die Krone bildet. Eine einzelne Palme oder eine

kleine Gruppe von Palmen, welche Laubbäume überragt, wirkt

durch den Contrast — aber ein nur aus Palmen bestehender

Wald, wie die Oasen ihn über den Lehmmauern zeigen, welche

die übrigen Gewächse am Boden verhüllen, hat an Monotonie

nicht seines Gleichen. Man sucht vergebens jene Mannichfaltig-

leit der Formen und Gestalten in Stämmen, Aesten und Laub-

massen, jenenReichthum an verschiedenen Abstufungen der Schatten-

und Lichteffecte, jene Verschiedenheit in den Farbentönen, die

einem mitteleuropäischen Walde eigen sind; ein Stamm ist wie

der andere, ein Blatt wie das andere und die Farbe so ein

tönig, als sei sie von einem Anstreicher hingemalt.

Man hat die Sahara das Land des Durstes genannt und

Fromentin hat schon darauf aufmerksam gemacht, daß man sie

auch das Land ohne Schatten nennen könnte. Der Palmenwald

zeigt keine Schattenmassen — er beschattet nur den Boden zu

seinen Füßen.

Mit solchen Eindrücken erfüllt kehren wir von Bislra

zurück, nicht ohne den Wunsch zu hegen, dieselben durch späteren,

längeren Aufenthalt vielleicht vervollständigen zu können.

^
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Literatur und Aunst.

U

Edmondo de. Amins.

Slizzen aus dem literarischen Ueben,

i. Der Vlaustrumpf.

Um sechs Uhr täglich pfleg' ich aufzustehen.

Mein Frühgebet ist ein Gesang des Dante;

Er fcheint mir erst, feit ich ihn mehr erkannte,

Zu riesenhaft, ihn ganz zu übersehen.

Dann schreib' ich — Ihnen darf ich's Wohl gestehen

Ein Paar Artikel für die „Elegante",

Besuche eine fehr interessante

Vorlesung und durchstreife die Museen.

Um Sieben geht's nach Haus, und unterm Essen

Blättr' ich in Zeitungen, fchreib' ein Sonett,

Den neuesten Roman nicht zu vergessen.

Um Zehn pfleg' ich zum Schlummer mich zu rüsten,

Doch jeden Abend fast geh' ich zu Bett

Mit einem Dichter oder Prosaisten,

2. <Lin leben5lauf.

Als zwanzigjähr'ger Jüngling absolvirt' er

Mit vierter Note das Gymnasium

Und ging zur Bühne. Doch das Publicum

Blieb kalt, und nur den Damen imponirt' er.

Alsdann beim Militär sein Glück probirt' er,

Trieb sich ein Jahr im Lazareth herum,

Ward Makler, Spieler, Virtuos, kurzum

In allen freien Künsten hospitirt' er.

Dann gab ihm ein Gelehrter abzuschreiben,

Der fand unorthographisch sein Gekritzel;

Da hing er sich, — sollt' aber leben bleiben.

So tauscht' er den Beruf ein dutzendmal

Und gründet' endlich, da er auch als Spitzel

Kein Glück gehabt, ein kritisches Journal.

Z. literarischer Erfolg.

Mein Büchlein taufte sich ein Musenföhnchen,

Von dem es dann der Herr Professor lieh.

Dann bei acht Damen circulirt' es, die

Besitzen — Jede — so ihr halb Milliönchen.

Drauf kam es zum Präfecten vom Cantönchen,

Der eifrig liest geborgte Poesie;

Und die Beamten dann, wie rissen sie

Sich um das Buch! Ein wahres Sensatiönchen!

Der Letzte, der es las von diesen Braven,

Schickt' es nach Syrakus an seine Holde,

Die sandt' es nach Turin an einen Grafen.

Der sagt mir heut: Sie bringen was zu Stande!

Man wiegt ihr Buch ja förmlich auf mit Golde. —

(Spitzbuben! Einen Franc die ganze Bande!)

4. Ein Vewunderer.

I.

Mich treibt die Sympathie, der tiefe Drang

Der Liebe, die ich längst zu Ihnen trage,

Daß ich an Sie, mein Herr, zu schreiben wage

Wie Freund dem Freund, als kennten wir uns lang.

Als Pfand, wie innig mich das Band umschlang,

(Und traun, ich fühle wärmer, als ich's fage)

Folgt ein Sonett hier: „Vico's letzte Tage"

Und schüchtern frag' ich an, ob mirs gelang.

Sie sollen mich mit klarem Wort bescheiden;

Toll werd' ich, wenn es Ihren Beifall hat,

Und nennen Sie mich Esel, muß ich's leiden.

O schicken Sie mir alle Ihre Werke,

Ihr Bild, ein Autograph und guten Rath —

Fast werd' ich unbescheiden, wie ich merke,

II,

Zwei Wochen wartet' ich umsonst, und war

In Sorg' um mein Sonett, ich sag' es offen.

Nun ist Ihr Urtheil endlich eingetroffen,

Ein wenig hart und äußerst — sonderbar.

Leute, die sehr belesen, meinen zwar,

Noch hätt' ich nicht Petrarca übrrtroffen,

Doch lasse mein Gedicht das Schönste hoffen,

Und ein Journal nännt' es sublim sogar.

Was also war der Grund wohl, der geheime,

Daß Sie so bitterbösen Spruch gethan?

Wohl gar Poetenneid auf meine Reime?

Mich wundert's gar nicht; Menfchen sind wir alle.

Doch glauben Sie: mir liegt den Teufel dran,

Ob Eseln und Idioten ich gefalle.

Z. <^rs5oir eun6o.

Alles was recht ist: Ihr Talent ist groß,

Allein — mit schuldigem Respect zu sprechen

(Ein jeder Autor hat ja seine Schwächen):

Ihr Stil ist hart, zu wenig mühelos.

Das nennen Andre schwülstig. Nun, verbos

Und incorrect — sind allerdings Gebrechen,

Die bei so viel Talent ins Auge stechen;

Sonst fehlt es Ihnen an Empfindung blos.

Nicht an Erfindung, Plan und tieferm Sinn,

Doch an Geschmack. Mit Recht hat man gescholten,

Sie seien gar zu leer, zu schwach, zu dünn.

Wohl hie und da ein Blitz — auch das nicht immer.

Wenn Sie nur nicht so schamlos stehlen wollten!

Kein Mensch, bei Gott! stiehlt dreister oder dümmer.

6. Aufmunterung.

Geist haben Sie, nur noch unausgegohren,

Und wenn Sie's erst zu mehr Erfahrung bringen,

Sich fammeln lernen, in die Tiefe dringen

Und mit der Sonde bis zum Herzen bohren,

Dann an der Hand der großen Prosatoren

Gesundes Urtheil und Geschmack erringen,

Ein rein'res Sprachgefühl vor allen Dingen,

(Den echtitalischen Stil, der fast verloren);

Wenn Sie dann feiner keine Mühe sparen,

In andre Bahn der Prosa einzulenken,

Und ja mit Vers und Reim sich nie befassen:

So werden Sie der Welt — in zwanzig Jahren —

Zwar auch noch keine Meisterwerke schenken,

Doch Sachen, die sich eher sehen lassen.
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7. Abendröthe der liebe.

Ich seh' dich schon in unfern alten Tagen,

Wenn deine Locken weiß geworden sind.

Mit ihren weichen Ringeln spielt der Wind,

Und einen Strauß wirst du im Gürtel tragen.

Vom Lesen blick' ich auf, um dir zu sagen:

Ich liebe dich, und du bist reizend, Kind! —

Dan» lächelst du und eilst hinweg geschwind

Und sagst, ich soll vernünftig mich betragen.

Und wenn wir schlendern in der Abendfrische,

Sehr langsam, räum' ich dir mit meinem Stabe

Die Steine fort, zum Ritterdienste noch tüchtig.

Ein achtzigjähr'ger Pfarrer lommt zu Tische.

Er hat das Podagra, der alte Knabe;

Du bist vergnügt, und ich bin eifersüchtig.

Paul Heys«.

„Fern im Süd, das schöne Spanien!"

Von R. walomiiller.

Es wäre noch ein interessantes Buch zu schreiben: der

Nachweis über die Art und Weise, wie die Phantasie der nam

hafteren Dichter, Musiker und bildenden Künstler aller Länder

und Zeiten sich zu der Produttion selbst verhalten hat; wie das

Gedicht, die musikalische Komposition, das Bild, die Statue im

Kopf und Herz ihrer Schöpfer sich vorbereiteten; welche äußeren

Einflüsse dabei thätig waren und durch welche Wandlungen und

Umfchmelzungen der geistige Stoff allmählich das wurde, als

welches er nun die Gesammtheit bewegt und lebendig anspricht.

Was wir darüber hie und da verstreut finden, trägt den Stempel

des blos anekdotisch Ueberlieferten oder, wo es gut begründet

und nicht als Curiosität behandelt ist, steht es doch zu vereinzelt

da, um nicht mit dem Charakter des Absonderlichen behaftet

uns wenigstens zu erfcheinen. Ein Pfycholog, der zugleich tief

in den Brunnen der Kunst hinab geblickt hätte, müßte diesen

Schatz zu heben als eine ernste Forscheraufgabe wählen, und seine

Arbeit, wenn sie aus solchem Geiste hervorgegangen wäre, könnte

nicht Gefahr laufen, von dem himmelhohen Fluge des Genius

uns auf die Erde hinab zu ziehen; im Gegentheil, wir würden

mit Beschämung inne werden, daß unsere Empfänglichkeit ihm

nachzufliegen nur allzu oft der ausreichenden Flugkraft entbehrt.

Ein merkwürdiger Dichter ist wenige Tage vor dem Weih-

nachtsfefte, das wir Angesichts der von uns mit eisernem Griff

umklammerten Seine-Metropole feierten, — am 22. December

1870 — jenseits der Pyrenäen aus diesem Leben geschieden;

nur erst 34 Jahre alt; ein sehr begabtes, tief betlagenswerthes,

psychologisch höchst interessantes Menschenkind. In der Vorrede

zu dem einzigen Werke*), das wir von ihm besitzen, gibt er

Andeutungen, welche auf die Quelle seiner poetischen Schöpfungen

zurückweisen. Die Vorrede datirt von 1868, also ist sie zwei

Jahre vor seinem Scheiden aus dieser Welt geschrieben worden.

Selten hat ein Mensch die abfchüfsige Bahn, auf welche er ge-

rathen ist, klarer selbst erkannt und in herzbewegenderen Worten

darüber geschrieben. Und dabei haben wir es nicht mit Opium-

nachwchen zu thun, wie sie einige der deutschen und französischen

Romantiker in Zustände verwandten Charakters versetzten. Viel

mehr berechtigt die überreiche Fülle der Gesichte, die dem

Dichter aufgehen und feinen Legenden einen eigenartig bestricken

den Zauber leihen, zu dem Schlüsse, daß, wie er selbst es be-

urtheilt, in seinem geistigen Haushalt in der That ein zu Viel

und ein zu Wenig vorhanden ist, an dem der Mensch zu Grunde

gehen muß, ein Ueberschuß an Phantasie und ein Mangel an

*) Necquei, ausgewählte Legenden und Gedichte aus dem Spani

schen übersetzt von O. Meinhardt. Leipzig, W. Friedrich.

Gestaltungsvermögen, zwei Factoren, die nur, wo sie im Gleich

gewicht stehen, den Poeten zu voller Entwicklung der ihm ver

liehenen Himmelsgabe gelangen lassen.

„In den dunklen Winkeln meines Gehirns," so beginnt die

Vorrede, „schlummern nackt und zusammengekauert die tollen

Kinder meiner Phantasie und harren schweigend, daß die Kunst

sie in Worte kleide, damit sie sich anständig auf der Bühne der

Welt sehen lassen können." Er vergleicht sie dann den „Miriaden

von Keimen, die im Innern der Erde in ewigem Werden er

zittern und gähren, ohne die nöthigen Kräfte zu finden, um an

die Oberfläche empor zu steigen und sich im Kuß des Lichtes

in Blumen und Früchte zu verwandeln. Sie gehen mit mir,"

klagt er, „bestimmt mit mir zu sterben, ohne eine andre Spur

zu hinterlassen als sie ein Traum der Mitternacht zurücklaßt,

auf den man sich am Morgen nicht mehr besinnen kann." Aber

sie haben den Trieb zu leben, sie lassen sich nicht abfinden mit

dem Tröste, daß es für sie wie für vieles Andere eben kein

Leben entwickelterer Art gibt, sie wollen gestaltet sein. Was

thun? „So habe ich bisher, wenn auch schlecht, gelebt und habe

unter der gleichgültigen Menge diesen schweigenden Sturm im

Kopfe umhergeführt. So lebe ich weiter; aber alle Dinge

nehmen ein Ende und auch dieses muß zu Ende geführt wer

den ... So geht denn, geht und lebt in dem einzigen Leben,

das ich euch geben kann! Mein Verstand wird euch so weit er

nähren, daß ihr greifbar sein weidet, er wird euch genugsam

bekleiden, wenn auch nur mit Lumpen, daß eure Nacktheit nicht

die Scham verletze."

Und er schließt:

„Vielleicht werde ich sehr bald schon mein Bündel für die

große Reise schnüren müssen. Von einer Stunde zur andern

kann der Geist sich von der Materie lösen, um in reinere Re

gionen empor zu steigen. Ich möchte nicht, wenn das eintrifft,

der buntscheckigen Ausrüstung eines Seiltänzers gleich, diesen

Schatz von Lumpen und Flittergold, den meine Phantasie in den

Vorrathslammern des Gehirns aufgespeichert hat, mit mir fort

tragen muffen."

Schon diese Einleitung, deren glänzendste Partien hier

nicht einmal Platz fanden, läßt erkennen, daß der Dichter, indem

er sich des Mangels eines höheren Gestaltungsvermögens an

klagte, Ansprüche ungewöhnlichster Art erhob. Seine acht Prosa

legenden sind denn auch in ihrer Art nicht minder wohlabgerundete

kleine Kunstwerke, und selbst da, wo sie — wie in Meister Perez

der Organist — an einigen Stellen zu breit, an andern zu knapp

behandelt sind, versetzen sie immer doch mit zwingender Gewalt

in jene fremdartig romantische Welt, für welche es in den spani

schen Kirchen und Abteien einen dem Wunder und dem Spuk

sich so trefflich anbequemenden Hintergrund gibt.

Und dennoch hat jene Selbstanklage einige Berechtigung.

Wie aus dem halben Hundert lyrischer Ergüsse hervorgeht, welche

den Legenden folgen, war dem Dichter die Fähigkeit versagt,

seine Empfindungen durch den Wohlklang des Reims auf die

Höhe feines eignen Bedürfnisses nach lyrischem Wohllaut zu

heben. In der That, hier vermißt wenigstens das deutsche Ohr

Vieles, zumal wenn uns Anklänge an Heine, Geibel, Rückert,

Lenau auf die vielleicht irrige Vermuthung bringen, daß dieser

Gustavo Adolfo Becquer seinen Vorfahren nach nicht nur deutschen

oder deutsch gemischten Ursprungs war, nein, daß er auch die

deutsche Poesie anders kannte als blos aus Uebersetzungen. Ist

dem so ? hätte er eigentlich Gustav Adolph Becker heißen dürfen <?

Der Uebersetzer berührt diese Frage nicht. Wir erfahren nur,

daß Becquer, als Sohn eines geachteten Malers, in Sevilla ge

boren wurde, daß er Kaufmann weiden und als solcher eine

reiche Pathin beerben sollte, daß sein poetischer Drang ihn aber,

unter Verzicht auf diese ihm zugedachte Wohlthat, nach dem

Centrum aller geistigen Bewegung Spaniens, nach Madrid trieb,

wo er nach manchen Enttäuschungen und Entbehrungen wenige

Monate nach dem Tode seines geliebten Bruders Valerio, eines

Malers, gleich diesem aus dem Leben abgerufen wurde, als den

Brüdern eben die Sonne ruhmvoller Anerkennung aufzugehen

begann. — Hier einige der kürzeren Gedichte:
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»,

Es trat ihr in die Augen eine Thräne,

Mir auf die Lippe ein Nerzeihungswort ;

Da sprach der Stolz; — es trocknete die Thräne,

Das milde Wort auf meiner Lipp' erstarb.

Ich geh' auf einem Wege, sie auf andern,;

Doch denlen wir an unfre alte Lieb,

Dann fage ich: weshalb Hab' ich geschwiegen?

Und sie wird sagen: weshalb weint' ich nicht?

»
» »

Was ist Poesie? fragst du und heftest

Fest aus mein Auge dein blaues Nug';

Was ist Poesie? Kannst du mich fragen?

Poesie . . . bist du.

» »

Heute lächeln mir Erde und Himmel;

Heute scheint mir die Sonn' bis ins Herze;

Heut' sah ich sie . . , ich sah sie und sie mich . . .

Heut' glaub ich an Gott!

„Heut' glaub' ich an Gott!" Also nur heute? also nur aus

nahmsweise? also sind die Legenden nicht ernsthaft gemeinte

olische Legenden? etwa welche im Geschmacke unseres Gott-

Keller?

Das Letztere trifft nicht zu. Vecquer ist zwar ein ganz

^Hi»derner Mensch und hat leine Ader von der kirchlichen Recht-

'AHäubigleit Caballeros, unserer berühmten ehemaligen Lands

männin, aber er hält sich einfach an die Poetische Seite der von

ihm verwertheten Legendenstoffe und will die Bezeichnung Legende

auch so wenig im herkömmlich kirchlichen Sinne verstanden wissen,

daß eine seiner besten Erzählungen: „Der Smaragdschmuck", so

gar ohne alle Beziehung zum kirchlichen Wunder ist. Es läßt

sich ihr Inhalt mit wenigen Worten stizziren. Sie geht von

dem uns bis zum Schlüsse der Erzählung vorenthaltenen Titel

eines Buches aus, das Mbry zum Verfasser hat. Der Dichter

hat diesen Titel am Schaufenster eines Buchladens gelesen. Der

Titel ist ihm unverständlich. Ein Freund, der neben ihm geht,

sagt ihm: Machen wir einen Spaziergang rund um die Fuente

Castellana; ich erzähle dir eine Geschichte, deren Hauptperson

ich selber bin. Du wirst hernach den Buchtitel vollständig be

greifen. — Und nun erzählt der Freund, wie er, vor einem

Iuwelierladen stehend, unter Anderm von der Pracht eines

Smaragd-Halsbandes gefesselt worden sei. Im selben Augen

blick sei eine Dame aus dem Laden gekommen und habe geäußert:

„Was für wunderschöne Smaragden!" Damit sei sie in ihre

Equipage gestiegen und fortgefahren. — Er hat das Wappen

ihresj Wagens sich gemerkt und von dem Zauber ihrer Stimme

und ihrer Erscheinung berückt, ermittelt er, nach vielem ver

geblichen Forschen, wer sie ist: — die untadelhafte Gattin eines

vornehmen Taugenichts. Aber warum forschte er ihr uach?

Weil ihm die hirnverbrannte Idee gekommen ist, ihr den

Smaragdschmuck zu schenken. Geld fehlt ihm nämlich durchaus,

sonst hätte die Sache ja einen Sinn haben können. Was thun?

Er schreibt ein Buch. Dafür erhält er 3000 Realen. Immer

hin ein Heckgroschen. Aber der Schmuck kostet 14—15,000 Duros.

Was weiter? Sehr einfach: man spielt. Und dabei ist gar

nicht viel gewagt. Er hat nämlich eine Beobachtung gemacht,

die ihm jeder Tag neu bestätigt: „Setzt man mit der vollkommnen

Sicherheit, daß man gewinnen muß, so gewinnt man auch;

man muß niit Aplomb setzen, als gälte es sein Eigenthum zu

holen." Richtig, er seht mit Aplomb und gewinnt. Der Schmuck

gelangt nun anonym in das Boudoir der schönen Frau. Aber

lange, lange Zeit vergeht, ehe sie denselben öffentlich zeigt.

Endlich sieht er sie damit geschmückt. Nun wird in seiner Nähe

der Ruf der Smaragddame angetastet. Er kann nicht als ihr

Kämpe für sie eintreten, weiß aber mit einem ihrer Verlästerer

dennoch zu einem Ehrenhandel zu gelangen, erschießt ihn, wird

selbst auch in die Brust getroffen, fällt in ein hitziges Fieber

und erhält plötzlich den Besuch einer verschleierten Dame . . .

„sie lüftete den Schleier, der ihr Antlitz bedeckte, und in ihren

langen, dunklen Wimpern sah ich eine Thräne schimmern. Sie

war es!"

„Mit erschreckten Blicken richtete ich mich empor, und in

diesem Augenblick stand ich gegenüber dem Hause von Dura« . . ."

„Was!" unterbricht ihn der Zuhörer, „warst du denn nicht

verwundet und lagst im Bett?"

„Im Bett! — Ach, was Teufel! Ich habe ganz vergessen

dir zu sagen, daß ich mir dies Alles nur auf dem Wege vom

Laden Samparc bis zur Allee San Ieronimo, wo der Ellbogen-

stoh eines Lastträgers mich gegenüber dem Hause von Dura«

aus meiner Versunkenheit aufriß, gedacht habe. Im Ladenfenster

bemerkte ich ein Buch von Mury mit diesem Titel: Histoir« ä«

o« <1«i n'sst pH« »rrivt-. Verstehst du es nun?"

Kuno Fischers Geschichte der neueren Philosophie.*)

Mit Freuden begrüßt man jede Arbeit Kuno Fischers,

dieses — wie ein geistvoller Kirchenhistoriker sagt — „geborenen

Professors der Philosophie". Ist er es ja, der durch seine

künstlerische Darstellung der erhabensten aller Wissenschaften, die

eine echte Weltmission hat, den philosophischen Interessen einen

Aufschwung verliehen hat, den man ehemals in der Zeit geisti

ger Erschlaffung nicht erwarten tonnte. Aus dem schwerfälligen

Hoplitenstile der Hegelianer, der nicht immer in harmonischer

Proportion zur Schwere der Gedanken stand, hat er eine philo

sophische Sprache geschaffen, die mit der romanischen Eleganz

geistreicher Conversation und der Anmuth künstlerischer Plastik

die gewandteste Geistesdialektik, die überraschendste Tiefe und

Schärfe des Gedankens wunderbar verbindet. Wer das Glück

gehabt hat, durch Kuno Fifcher in die Philosophie eingeführt zu

werden, der wird sich zeitlebens mit Freuden des Genusses er

innern, mit dem er den beredten Interpreten Platos, Kants,

Lessings und der Faustdichtung hörte, der die in dem philoso

phischen Jena berühmten Nachmittage zu Stunden echter Weihe

gestaltete. Wer das schöne Bild seines ersten Meisters in sich

bewahrt, der der Jugend mit stets jugendlicher Frische gegen

übertrat, der wird das Ideal der akademischen Welt wieder vor

sich sehen, wenn er sich in ein neues Buch von ihm vertieft.

Dieses ließt er dann nicht einmal, sondern behandelt es mit

der Achtung, die einem treuen Lehrer gebührt, von dem er

immer neu lernt. Das lebendige Wort des akademischen Redners

steht in harmonischer Beziehung zu dem lebenschaffenden Worte

des geistvollen Schriftstellers, dessen Vorzüge man zu würdigen

lernt, wenn man die individuelle Eigenart des Autors kennt.

Was Kuno Fischers Schriften und Vorträge so interessant macht,

das ist das wahrhaft dramatische Leben, welches beide durch

dringt, die innere Frische und geistige Elasticität, welche beide

auszeichnet. Seine Methode der Darstellung ist eine individuali-

sirende und eine genetische. Er bietet nicht in abstracter Dürre

wie der dürftig reproducircnde Encyklopädismus die Hauptsätze

der Philosophie von Thales bis zur Gegenwart, sondern er ent

faltet den ganzen Reichthum eines besonders hervorragenden

Systemes, um welches sich viele andere gruppiren: dieses recon-

struirt er bis in die letzten Einzelheiten; dazu bietet er in großen

Zügen die Vorgeschichte der philosophischen Individualität, deren

Vorbedingungen in den früheren Denksystemen, in den um

gebenden politischen Verhältnissen und der allgemeinen Cultur-

strömung liegen. So gibt er an einem Beispiele Alles, regt

stets das Denken an und weist wirksam auf die Probleme hin,

zu deren Lösung die selbstständige Arbeit der Gegenwart bei

tragen muß.

*) Geschichte der neueren Philosophie von Kuno Fischer. Erster

Band. Erster Theil (XVI und 440 Seiten), Dritte neu bearbeitete

Auflage, München 1878, Verlagsbuchhandlung von Fr, Nassermann.

Preis 9 .6 — Zweiter Theil. 188«. (XVI und 55ß Seiten.) Preis

1« .« ö« V
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Die Feinheit der psychologischen Analyse verleiht Kuno

Fischers Darstellung einen Reiz, der unwiderstehlich auf den

Leser wirlt: darin liegt der Vorzug seiner genetischen Methode.

Den Gedanken, für den er den Leser oder Hörer interesfiren

will, läßt er natürlich entstehen: und indem er ihn ableitet,

erklärt er ihn. Das ist der künstlerische Werth, der in seinem

Geschichtswerte der Philosophie liegt. Ein solcher Nachweis des

tieferen Zusammenhanges der Weltprobleme wird zu einer

Psychogenes^ der Menschheit, zu einer Völkerpsychologie im

höchsten Sinne des Wortes. Ein Gemälde der Cultur, wie es

Kuno Fischers „Geschichte der neueren Philosophie" darbietet,

kommt durch bloße Excerpte nicht zu Stande: diese liefern nur

das Rohmaterial zu dem harmonischen Kunstwerk des denkge-

wandten Meisters, der aus dem Staube vergangener Jahrhunderte

neues Leben quellen läßt, indem er mit staunenswerther Objek

tivität die Processe des geistigen Lebens nachbildet, welche natur-

gesetzlich die Denksysteme schaffen mußten. In diesem Momente

liegt der Grund für den Umfang, welchen im Rahmen solcher

Gemälde der biographische Hintergrund einnimmt: sobald der

Künstler individualisirt und ontogenetifch entwickelt, muß er mit

den Thatsachen des intellectuellen Lebens auch die des mora

lischen und ästhetischen ins Auge fassen, da eines das andere

bedingt.

Das in so großem Stile angelegte Werl erscheint jetzt in

dritter Auflage. Als Kuno Fifcher den ersten Band zum zweiten

Male herausgab, war feine Geschichte der neueren Philosophie

bis zu Kant gediehen. Seitdem sind Fichte und seine Vorgänger,

Schelling und sein Zeitalter hinzugekommen. Hegel und seine

Schule, die Gegner derselben und der Entwicklungsgang der

Philosophie in der nachhegel'schen Zeit bis auf die heutigen

Tage sind das Thema, welches ihm noch übrig bleibt. Vei

der ungemeinen Schwierigkeit der Objecte mußte der Verfasser,

um die belehrende Wirkung der Deutlichkeit zu erreichen, die

Darstellung so ausführlich behandeln, daß sich der Umfang und

Aufwand des Werkes über das beabsichtigte Maß vergrößerte.

„Man kann," so sagt er, „die Schwierigkeiten der eigenen Arbeiten

erst schätzen, wenn man sie erfahren und zu überwinden gesucht.

Trifft es sich dann so gut, daß man den mühevollen Weg zum

zweiten Male machen darf, fo wird man, wie es bei großen

und beschwerlichen Reifen der Fall ist, die Kraft gewonnen

haben, leichter und schneller fortzukommen. Die Kürze ohne

jeden Eintrag der Deutlichkeit ist eine Frucht, die man nur von

der ausführlichsten Arbeit und Darstellung erntet. Bei meiner

Darstellungsweise kann ich die Kürze nicht durch Streichungen,

fondern nur durch eine entsprechende Einwirkung auf alle in

einander gefügten Theile des stilistischen Gebäudes erreichen.

Darin liegt ein Grund und ein wesentlicher Theil dieser neuen

Bearbeitung; der andere liegt in der Vermehrung des Inhalts,

die theils in Betreff der Einleitung, namentlich in den Ab

schnitten über das Zeitalter der Renaissance und Reformation

wünschenswerth schien, theils durch die Rücksichtnahme auf einige

Ergebnisse neuerer Forschungen über Descartes gefordert wurde."

Das ist der Standpunkt, den der Verfasser in seiner neuen

Arbeit einnimmt. Mit- Genugthuung kann er an dem Bedürf-

niß der literarischen Welt nach einer dritten Auflage feines

umfangreichen und keineswegs leicht zugänglichen Werkes den

Beweis finden, daß seine Lebensarbeit den Zeitgenossen zur

Belehrung gedient hat. Mag die philosophische Weltanschauung

mit jedem Menschenalter sich vertiefen und umgestalten, eine

historische Leistung von der Gediegenheit, Gründlichkeit und

Zuverlässigkeit, wie sie die von Kuno Fischer auszeichnet, behält

den Stempel der Klassicität. Hier begegnet man keinem über

eilten Urlheil, keiner Tagesparole der Leidenschaft, nur dem

Ausdruck eines erfahrungsreichen innern Lebens, eines tiefernsten

Nachdenkens über die höchst entwickelten Formen menschlicher

Kulturarbeit.

Wie Kant das schwierigste aller Probleme, das der Er-

tenntniß, sich in ganz neuer Formulirung vorlegte und dadurch

die Philosophie reformirte, so hat Kuno Fischer das Verdienst,

mit dem alten skeptischen und eklektischen Standpunkte der

Philosophie-Historik gebrochen zu haben, als er die Frage aus

warf: Wie ist Geschichte der Philosophie als Wissen

schaft möglich? — In dem kritischen Geiste exacter Natur-

forschung faßt er die geschichtlichen Erscheinungen des menschlichen

Bewußtseins nicht als ein fertiges Factum, sondern als natür

liche Producte eines inneren Werdens, einer geistigen Ent-

wickelung auf. Diefer Auffassung gemäß ist in dem menschlichen

Bewußtsein jede wahre Vorstellung eine gewordene; jede Wahr

heit hat ihre Geschichte, ohne welche sie nicht zu Stande kommt;

diese Geschichte bildet einen wesentlichen Theil in dem geistigen

Bildungs- und Entwicklungsgange des Individuums. Je größere

Schwierigleiten zu überwinden, je mehr Aufgaben zu lösen sind,

wenn die Wahrheit ans Licht gebracht werden soll, um so länger

dauert ihr Bildungsproceh; ganze Zeitalter bleiben in Irr-

thümern befangen, die einzufehen, zu berichtigen, zu überwinden,

die Kraft neuer Zeiten erfordern wird. Nu einem solchen

Bildungsprocesse arbeiten Jahrhunderte. Eine solche Wahrheit

hat eine Geschichte im Großen. Die menschlichen Wissenschaften

sind alle geschichtlich geworden und konnten nur durch eine

allmähliche Ausbildung weiden, was sie sind. Das Weltgebäude

in seiner Verfassung, seinen Gesetzen, feiner mechanifcheu Ordnung

bleibt als ein Gegenstand menfchlicher Anschauung unverrückt

dasselbe, aber die Astronomie mußte eine Reihe von Vorstellungen

ausbilden und befestigen, wieder erschüttern und aufgeben, um

auf diesem Wege nach so vielen Jahrhunderten die wahren

Einsichten zu erreichen. So unrichtig ihr altes System war,

so bildete es doch die notwendige Vorstufe zu dem neuen und

richtigen.

Die Welt als Gegenstand unserer Betrachtung, als Auf

gabe unserer Erkenntniß, ist nur möglich unter der Bedingung

eines Wesens, welches sie zum Gegenstände macht, also eines

anschauenden, vorstellenden, mit einem Wort selbstbewußten

Wesens. Dieses gehört als einzelnes Ding, als Theil der Welt

unter die Objecte, die angeschaut, vorgestellt, gegenständlich ge

macht werden müssen, also ein ursprüngliches Selbst voraus

setzen, welches den innersten Kern unseres Wesens bildet. Nun

ist die Welt unser Gegenstand, unsere Vorstellung, sie ist nichts,

soweit sie unabhängig von unserer Vorstellung ist, diese ist

nichts, unabhängig von unserem Selbst. Die Welt sind wir

selbst. Wie der menschliche Geist selbst, so ist auch die Philo

sophie einer geschichtlichen Entwicklung fähig und bedürftig, sie

nimmt lebendigen Nntheil an den Bildungsfystemen, welche Zeit

alter und Völler erfüllen, sie unterliegt deshalb auch dem Gang

und den Schicksalen derselben. So ist sie die menschliche

Selbsterkenntniß im Großen. Der Mensch im Großen

ist die Menschheit auf der Höhe einer ihrer Ent

wicklungsstufen unter der Herrfchaft einer bestimmten

und ausgeprägten Vildungsweise. Die Philosophie hat

die Aufgabe, diese Bildungsformen zu durchschauen, sie aus

ihrem innersten Motiv heraus zu begreifen und klar zu machen,

was sie ist und erstrebt. In der Philosophie entstehen herr

schende Systeme einer doppelten Art, die tiefsinnigen, die in das

Innerste des menschlichen Geistes eindringen, und die populären,

die nur soviel begreifen, als die Meisten begehren. Doch ist

die Aufklärung des geschichtlichen Geistes in der Philosophie

mehr als ein bloßes Abbild: Die Philosophie verhält sich

zu dem geschichtlichen Menschengeiste wie die Selbst

erkenntniß zu unserm Leben. Die Selbsterkenntniß ent

scheidet in unserm Dasein den Moment, der eine Lebensperiode

abschließt und eine neue eröffnet, sie bildet eine Krisis in der

Entwicklung, einen Wendepunkt oder eine Epoche des Lebens.

Sie ist nicht blos ein Abbild, sondern zugleich eine Umwandlung

unseres Lebens. Sie verwandelt unseren Zustand in unseren

Gegenstand, sie stellt die Macht, unter der wir gelebt haben,

als Object uns gegenüber. So ist die ernste Selbsterkenntniß

jedesmal eine gründliche Befreiung und Erneuerung unseres

Lebens, sie ist die Krisis, in welcher die Gegenwart sich von

der Vergangenheit scheidet und die Zukunft sich vorbereitet. Die

Acte der Selbsterkenntniß sind in unserm Leben, was die

Monologe in einem Drama: die Handlung zieht sich aus dem

^ _



42 Nr. 29.Nie Gegenwart.

bewegten Schauplatz der Außenwelt in das innerste Gemüth

zurück, und hier in der Mitte der Selbstbesinnung löst und

bildet sie ihre Probleme. Solche tief eingreifenden Momente

fehlen in keinem geistig bewegten Dafein, Jeder findet fie in der

eigenen Erfahrung. Was in der Entwicklung des Individuums

die bedeutungsvollen Selbstbetrachtungen sind, das sind in dem

Gesammtleben der Menschheit die hervorragenden Systeme der

Philosophie; sie begleiten nicht blos den fortschreitenden Menschen-

geist, sondern sie greifen still, aber mächtig in diesen Fortschritt

ein, sie machen durch ihre denkende Betrachtung das zum Gegen

stande, was vorher Zustand war, sie befreien die Welt von

dieser Herrschaft und wirken dadurch vollendend auf die vor

handene, vorbereitend und begründend auf eine neue mensch

liche Bildung ein, sie Wirten als weltgeschichtliche Factoren, in

denen die großen Cultursysteme sich ausleben und die großen

Culturtrisen von innen heraus ausgemacht werden. Die Mensch

heit ist ein Problem, welches in der Geschichte immer deutlicher

zum Vorschein gebracht und immer tiefer begriffen wird: das

ist der ganze Inhalt der Geschichte der Philosophie, ein Inhalt

wieder von größter geschichtlicher Bedeutung. Erst dann sieht

man die Geschichte der Philosophie im richtigen Lichte,

wenn man in ihr den Entwickelungsgang erkennt, in

welchem die nothwendigen Probleme der Menschheit

mit aller Deutlichkeit bestimmt und so gelöst weiden,

daß aus jeder Lösung immer neue und tiefere Probleme

entspringen.

Das ist der große ontogenetische Gesichtskreis, von welchem

aus Kuno Fischer die philosophischen Probleme der Menschheit

ins Auge faßt, ein Standpunkt, den er in aller Schärfe und

Präcifion in feiner unübertrefflich geistvollen, gedankenreichen

Einleitung (I, S. 1—15) kenntzeichnet. Er orientirt den Lefer

auf das Klarste über den Entwicklungsgang der Philosophie

nach ihren großen Grundzügen, um den Punkt festzuhalten,

an welchem seine umfassende Darstellung einsetzt. In diesem

Sinne geht er von der griechischen Philosophie aus, die in der

Gestaltung und Reihenfolge ihrer Probleme ein bewunderns

würdiges und unvergleichliches Beifpiel einer tiefsinnigen und

zugleich höchst naturgemäßen, einfachen Entwicklung darbietet.

„Nichts ist hier gewaltsam erkünstelt; nirgends findet sich in

dem fortschreitenden Ideengange ein Sprung, überall die ver

knüpfenden Mittelglieder durchdacht und ausgeprägt, ein Zu

sammenhang der lebendigsten Art verbindet die Glieder dieser

weit ausgedehnten Reihe zu einem Ganzen, in dessen großartigen

Formen wir den bildnerischen Geist der klassischen Kunst wieder

erkennen. Diesen Eindruck macht nur die griechische Philosophie.

Sie hat ihre Gedankenwelt aus einem Volke, aus einer

Sprache geboren und darum nichts von der Zerstückelung solcher

philosophischen Zeitalter, in deren Ausbildung verschiedene

Völker zusammenwirken. Und welche inhaltvolle und reiche Ent

wicklung erlebt die griechische Philosophie! In ihren Anfängen

berührt sie noch die kosmogonischcn Dichtungen der Natur

religion, in ihrem Ende finden wir sie dem Christenthum gegen^

über, welches sie nicht blos als ein wesentlicher Factor mit'

erzeugen, sondern als ein wesentliches Bildungsmittel miterziehen

hilft." (S. 17).

In geistvoller Darstellung des tieferen Zusammenhanges der

einzelnen Philosophen« erörtert Kuno Fischer die großen Probleme,

welche das Denken der Griechen beschäftigen: das Weltproblem,

das der Ertenntniß, der Freiheit und der Religion. Dann

charakterisirt der Autor treffend den bedeutsamen Wendepunkt,

der mit dem Christenthum in die Welt der philosophischen In

teressen eintrat. Mit überzeugender Klarheit deckt er die Keime

späterer mächtiger Denkrichtungen in den ersten Elementen der

Kiichenlehre auf, um darnach den Entwicklungsgang der mittel

alterlichen Philosophie zu verfolgen, die ihn zu der Gegen

strömung der Renaissance und der Reformation führt. Das

Alles sind die psychologischen Vorbedingungen für das eindringende

Verständniß derjenigen Philosophie, mit welcher die Neuzeit be

ginnt und welcher der erste Theil des großen Geschichtswerkcs

gewidmet ist. Sie wird durch einen Mann repräsentirt, der

in hohem Grade als Typus jener ganzen Denkrichtung gelten

kann, wie sie sich nach der trostlosen Geistesfinsterniß des Mittel

alters mit den beiden Lichtstrümungen der Renaissance und Refor

mation anbahnen tonnte. Mit der Individualität dessen, in

welchem man den Begründer der neueren Philosophie anerkennt,

muhte sich dem Geschichtsforscher die Aufgabe der Darstellung

naturgemäß in der Weise darbieten, in der sie Kuno Fischer

gelöst hat. In der Gestalt eines Descartes mußte sich dem

klaren Blicke des philosophischen Menschenkenners das charak

teristische Bild der Menschheit in einer bestimmten Epoche seiner

Entwicklung offenbaren: der feinsinnige Psychologe konnte nichts

Interessanteres thun, als an einem so unvergleichlichen Muster

der Menschheit die Wahrheit des ontogenetische« Gesetzes auf

dem Gebiete des psychischen Lebens anschaulich bestätigen.

Ueberall wo Kuno Fischer solche Musterbilder der Philo

sophie, so unvergängliche Menschheitstypen darzustellen hat, da

muß nothwendig das biographische Element in den Vordergrund

treten. Immerhin ist es bei der weisen Oelonomie, die ein so

erprobter Schriftsteller einzuhalten weiß, der Stoff so veitheilt,

daß das Wichtigste, die Reproduction der Ideen, den grüßten

Raum einnimmt. Diese Methode der Geschichtsdarstellung ist

unter allen die instructivfte, vorausgesetzt, daß ein gründlicher

Kenner der Philosophie und Kulturgeschichte fie übt. Wir finden

daher die hier und da auftretende Bemälelung dieses Verfahrens

vollkommen unberechtigt, ja oberflächlich, weil sie nicht aus einer

objectiuen Ertenntniß der charakteristischen Eigenschaften des

Fischer'schen Geschichtswertes hervorgeht. Bei so bedeutenden

Philosophen, die Kuno Fischer schildert, ist die Philosophie nicht

ohne das Leben und das Leben nicht ohne ihre Philosophie zu

begreifen.

Glänzend tritt die schriftstellerische Eigenschaft Kuno Fischers

in der Ausführung des Bildes hervor, welches unfer Autor von

dem Leben und Denken des Begründers der neueren Philosophie,

Descartes, entwirft. „Bei den Männern", so sagt er (I, S, 147),

„die das neue Zeitalter der Philosophie begründen, ist diese

nicht eine Sache des Lehramtes und der Schule, fondern des

innersten Berufes und freier, unabhängiger Muße. Es gilt nicht

mehr, eine überlieferte Lehre fortzupflanzen, fondern die Eleniente

und Grundlagen einer neuen zu schaffen; daher liegt das „ruunu»

prots38oiiilin" scholastischen Andenkens nicht in der Lebenslichtung

dieser ersten Philosophen, die genug zu thun haben, um mit dem

eigenen Denken und Wahrheitsbedürfniß ins Reine zu kommen.

Entweder leben sie außerhalb ihrer philosophischen Muße auf

dem Schauplatz der großen Welt und verfolgen Ziele, die ihren

Ehrgeiz und Erfahrungsdurst mehr befriedigen als ein Lehramt,

oder fie widmen sich ganz dem stillen Dienste der Ertenntniß:

sie werden entweder Weltmänner, wie Bacon und Leibniz, oder

Einsiedler, wie Descartes und Spinoza. Indessen finden sich

in Descartes die Züge beider Typen gewissermaßen vereinigt.

Mit Bacon und Leibniz verglichen, erscheint er als ein Eremit

der Philosophie, der aus innerster Neigung den Glanz und die

Pflichten einer Weltstellung verschmäht und das Bedürfniß nach

Ertenntniß so mächtig empfindet, daß jeder Ehrgeiz dagegen ver

stummt, sogar das Streben nach wissenschaftlichem Ruhm. „Ich

habe gar keine Lust," fugt er am Schluß seiner Selbstschilderung,

„in der Welt angesehen zu sein und werde den Genuß ungestörter

Muhe für eine größere Wohlthat halten als die ehrenvollsten

Aemter der Erde." Aus diesem Zuge spricht eine Aehnlichteit

mit Spinoza, doch erscheint diesem gegenüber Descartes als der

vornehme und begüterte Weltmann, der in der Gesellschaft der

Großen seinen Platz findet, eine kurze Zeit sich in ihren Lebens

genüssen ergeht, für immer in den Sitten derselben einheimisch

bleibt, auch äußere Uebereinstimmung mit den Weltzuständen,

in denen er lebt, sorgfältig wahrt und jeden Constict mit ihren

Ordnungen vermeidet, sogar ängstlich flieht: Kämpfe, die Spinoza

zwar nicht fucht, aber hinnimmt und muthig erträgt; endlich der

reich genug ist, um seinen brennenden Durst nach der Welt

und Erfahrung in einem vielbewegten Leben, in großen und

mannichfaltigen Reisen zu befriedigen. In Spinozas Leben

haben die Wanderjahre gefehlt, deren Schule Descartes in aus
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gedehntem Umfange durchgemacht hat. Wie seine Lehre die

Keime enthält, aus denen die Systeme hervorgehen, die Spinoza

und Leibniz ausbilden, so vereinigt sein Charakter und Lebens

typus Züge von beiden, aber in solcher Weise, daß sich hier der

Weltmann dem Einsiedler unterordnet und der Erlenntnißtrieb

die Grundrichtung und Form seines ganzen Lebens entscheidet."

„Es ist das Wahrheitsbebürfniß selbst, welches Descartes

in das Treiben der großen Welt mitgehen und einen fast aben

teuerlichen Lebensgang machen läßt; er will die mannichfaltige

Natur der Dinge und Menschen kennen lernen, um Stoff und

Aufgaben für sein Nachdenken zu sammeln. Es ist nicht das

Weltgetriebe selbst, welches ihn lockt, sondern die Contemplation

desselben, die ihn befruchtet und nach gesättigtem Erfahrungs-

durste in der vollen und freien Muße des einsamen Denkens

ihre wahre und befriedigte Lebensform findet. Er lebt immer

nur sich und seiner intellectuellen Selbstbildung. Alle äußeren

Kämpfe hat er aus Neigung und Grundsatz sich zu ersparen ge

wünscht, sie ganz zu vermeiden hat er nicht vermocht, gesucht

hat er sie nie. Er wußte, warum er sich der Welt gegenüber

friedlich verhielt, feine confervative Haltung war ebenso durch

dacht wie natürlich, sie war nicht blos durch Methode und

Grundsätze bestimmt, sondern eine notwendige Folge seiner Ge-

müthsart, denn die intellectuelle Unruhe seines Geistes war so

groß, daß er die äußere Ruhe bedurfte und um keinen Preis

aufopfern wollte. Von den innern Kämpfen, welche die größten

und gewaltigsten sind, hat er sich keinen erspart." Und diese

Kämpfe schildert Kuno Fischer mit bewundernswerth drama

tischer Lebendigkeit, mit so plastischer Anschaulichkeit, daß man

in dem Bilde jenes Ringens ein großes historisches Culturge-

mälde vor sich hat. Hier wird das biographische Moment

zur psychologischen Reconstruction und die philosophische Analyse

gestaltet sich zur Biographie. Wie viel inneres Interesse ge

winnt doch die Lebensstizze jenes Kämpfers und redlichen For

schers, der an der Schwelle zweier Denkepochen das mächtige

Ringen ehrlichen Zweifels in sich erfahren mußte, wie es gerade

die tüchtigsten Köpfe jener Zeit ergriff, wenn Kuno Fischer in

geistvoller Parallele das Beispiel des wissenschaftlichen Denkers

mit jenem gewaltigen Typus der Dichtung zusammenstellt und

dadurch ein Helles Licht über zwei literarische Documente ver

breitet, die als typische Erzeugnisse des einheitlichen Menschen

geistes gleich groß dastehen: welch' imposante Analogie zwischen

Descartes' „Meditationen" und Goethes „Faust"! „Hier ist

jener übermächtige Drang nach Erkenntnih, jener Ueberdruß an

der Büchergelehrsamkeit, jener Zweifel an allem Gelernten, jener

Widerwille gegen alles Belehren und Bessern Anderer, jener

Durst nach Welt und Leben, jene Sehnsucht nach einer geistigen

Selbsterneuerung von Grund aus, lauter Züge, die in einer

solchen Großheit nur noch in einer deutschen Dichtung ausge

prägt sind. Vergegenwärtigen wir uns in dem Goethe'schen Faust

den tieffinnigen Grübler und Denker, der nach Erkenntniß ringt,

in einen Strudel von Zweifeln geräth, die Wahrheit fortan nur

in sich selbst und in dem Buche der Welt suchen will, aus dem

Studirzimmer in die weite Welt flieht, die er hastig und aben

teuerlich durchstreift, ohne von ihr gefesselt zu werden; suchen

wir zu diesem Bilde in Wirklichkeit einen Mann, der diese

Züge alle erlebt, die Kämpfe und Wandlungen durchgemacht

hat, fo erscheint noch in der Nähe des Zeitalters, welches die

Faustsage zu gestalten begann, diesem erhabenen Typus keiner

so ähnlich als Descartes. Ist doch in seinem Leben selbst ein

Moment des Suchens gewesen, wo er sich von der Hoffnung

auf magische Hülfe anwandeln ließ."

Nach diesen Umrissen gruppirt Kuno Fischer die Haupt

momente der Entwicklung Descartes' in so natürlicher Ordmmg,

daß sich die ersten sechzehn Jahre als Periode der Lehrjahre,

die folgenden fechzehn als die der Wanderjahre, die letzten zweiund-

zwcmzig als die Zeit der Meisterschaft und der Werte ergeben.

Schon hier erfährt man so viel von den tiefen philosophischen

Interessen, die deu kühnen Denker bewegten, daß man durch

das biographische Moment unwillkürlich auf das philosophische

gelenkt wird. Wie charakteristisch ist die Stelle, an welcher

Kuno Fischer von den Schulstudien des Descartes spricht! „Zu

letzt," sagt er I, S. 153 f., „kam die Mathematik, die seinen wiß

begierigen Geist ganz einnahm und unter allen Disciplinen der

Schule die einzige war, die ihn erfüllte und zur Fortbildung

reizte. Dieser Zug erleuchtet uns seine wissenschaftliche Geistes

alt. Es war ihm nicht um Vielwisserei, sondern lediglich «m

die Sicherheit, Klarheit und Deutlichkeit des Wissens, d. h. um

wirtliche Erkenntniß zu thun, nicht um die bunte Menge der

Objecte, sondern um die Art der Erkenntniß. Sein Wissensdurst

war gar nicht zur PolyHistorie angelegt, sondern durchaus philo

sophisch. Was er suchte, waren nicht Kenntnisse, diese oder jene,

sondern Wahrheit, Klarheit und Deutlichkeit der Begriffe, ein

leuchtende Folge und Ordnung der Gedanken. Darum ergreift

und befriedigt ihn vor allen Wissenschaften die Mathematik,

sie macht ihn durch ihr eigenes Beispiel klar, was Wissen heißt

und worin sich die wahre Erkenntniß von der falschen unter

scheidet, sie zeigt ihm die Richtschnur, welche das Denken be

folgen muß, um die Wahrheit zu finden. So wird fchon dem

Geiste des Schülers die Mathematik bedeutend nicht blos durch

ihre Aufgaben, die ihn lebhaft befchäftigen, fondern vor Allem

durch ihre Methode. Nach dem Vorbilde dieser Methode be-

urtheilt er die Wissenschaft überhaupt; in demselben Maße, als

sich sein Geist an die Klarheit und Deutlichkeit der Vorstellungen,

an den erfinderischen Gedankengang der Mathematik gewöhnt,

fällt ihm das Gegentheil davon in den übrigen Wissenschaften

auf, in der Syllogistil der Mangel eines erfinderischen und

entdeckenden Denkens, in der Moral die Unfruchtbarkeit der

Theorien, in der Physik und Metaphysik die unklaren, dunkeln,

schwankenden Vorstellungen, aus denen die Lehrgebäude bestehen

auf unsichersten Grundlagen. Man sieht, daß dieser Geist nicht

etwa an der Mathematik haften blieb als an dieser besondern

Wissenschaft, die feiner Begabung am meisten entspricht, sondern

daß er sich an ihr orientirt, bildet und zu einem freien und

großen Umblick über das menschliche Wissen als solches erhebt.

Die Mathematik wird ihm der Probierstein, an dem er jede

Erkenntniß prüft und deren Echtheit beurtheilt, sie weckt in ihm

den philosophischen Geist, der nach der Art seines Ertenntniß-

bedürfnisses in der Mathematik seine erste Befriedigung findet

und hier seine ersten Früchte trägt. Die Vorliebe für diese

Wissenschaft ist in Descartes der erste Zug des methodischen

Denkens, die Abneigung gegen die Schulphilosophie der erste

des steptischen. Und so reift fchon in dem Schüler die Aufgabe,

der sein ganzes Leben gewidmet wird : die gründliche Reformation

der Wissenfchaften durch eine neue Methode nach dem Vorbilde

der Mathematik. Zunächst liegt das Ziel noch fern und dunkel

vor ihm, aber schon ist ihm klar, daß der einzige Weg zur

Wahrheit die richtige Methode des Denkens sei, daß diese

Methode gefunden oder, was dasselbe heißt, daß der Geist der

Mathematik fruchtbar gemacht werden müsse auf dem Gebiete

der Philosophie."

Das ist die lebensvolle Form, in welcher Kuno Fischer

das Interesse des Lesers ungezwungen auf die tieferen Fragen

der Philofophie lenkt. Wie instructiv führt er mit der Er

zählung des Vorfalles zwischen Descartes und Chandoux ein

Moment aus der großen Geschichte der Wahrheit und des Irr-

thums vor! (I, S. 178.) Wie fein ist sein Sarkasmus über die

Sophistik der Gegner unseres Philosophen, wie geistvoll sind

die Bemerkungen über das Leben des Denkers, wie gemüthvoll

das künstlerische Bild, welches der Autor von der wahrhaft

idyllischen Privatexistenz des einsamen Forschers zeichnet! Und

wie vollkommen ist die Abrundung, in welcher Kuno Fischer

den Bau des Descartes'schen Dentsystems darstellt! Was nur

dazu dient, eine so wichtige Geistesarbeit zu erhellen, das benutzt

er mit Meisterschaft und vereinigt es zu einem harmonische»

Gemälde.

In ungezwungen systematischem Zusammenhang, in natür

lich schöner Ordnung behandelt Kuno Fischer von S. 273—440

die Lehre Descartes'. Die neue Methode der Philosophie,

der Weg zum System, der Anfang der Philosophie als der

methodische Zweifel, das Princip der Philosophie und das
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Erkenntnißproblem, das Dasein Gottes, die menschliche Selbst

gewißheit und Gottesgewißheit, der Ursprung des Irrthums,

Verstand und Wille, die menschliche Freiheit, der Gegensatz

zwischen Körper und Geist, die Probleme der Naturphilosophie,

die Verbindung zwischen Seele und Körper, die Leidenschaften

der Seele, das natürliche und sittliche Menschenleben, die erste

kritische Probe, die Einwürfe gegen das System Descartes' und

dessen Erwiderungen, endlich die Beurtheilung des Systems, der

Nachweis der ungelösten und der neuen Probleme, das ist der

reiche Inhalt, welcher die zweite Hälfte des ersten Theiles aus

füllt. Ueberall der treue Spiegel des entwickelungsgefchichtlichen

Ganges der Philosophie, in welchem lein Gedanke übersprungen

ist, der zur inner« Festigung des logischen Gefüges dient.

An diese vortreffliche Darstellung des Lebens und der

Philosophie des Descartes schließt sich im zweiten Theile der

umfassende Bericht über die Fortbildung der Lehre des Descartes

an. Hier verweilt der Verfasser mit besonderer Ausführlichkeit

bei Arnold Geulinx und Malebranche (II, S. 3 — 84), um

mit der Charakteristik Spinozas den Höhepunkt seiner Kunst

leistung zu erreichen. Noch einmal stellt der Verfasser die

Probleme hin, wie sie formulirt waren, ehe Spinozas schöpferisches

Denken sie ergriff (S. 87—93). Nach einer äußerst scharfsinnigen

Kritik der biographischen Quellen geht der Autor zu der Dar

stellung des Lebens und Charakters des einsamen Denkers über,

in welcher wieder die ganze Tiefe, philosophische Erfahrung und

wissenschaftliche Kritik des Historikers bewundernswürdig hervor

tritt (S. 93—186). Man könnte auf jeder Seite einen vemerkens-

werthen Ausspruch notiren, der für den Biographen und seinen

große» Gegenstand charakteristisch ist (z. B. S. 109 f., 169, 185).

Die Krone des Werkes ist die darauf folgende Analyse des ganzen

Systems Spinozas in seiner allmählich fortschreitenden Entwicklung.

Eine orientirende Uebersicht über die Zeitfolge der philosophischen

Werte des originalen Denkers und eine einleitende Charakteristik

derselben erleichtert das Verständniß des inneren Zusammenhanges

des Ganzen (S. 196—204, 204—316). Auf das Klarste ist das

Verhältniß der Gedanken Spinozas zu denen seines großen Vor

läufers Descartes dargelegt, von den ersten Anfängen an, in

denen Spinoza nur dem tieferblickenden Leser die Abweichungen

von Descartes verräth (S. 137), bis zu der Vollendung des

großen Systems, in dem nur der Scharfblick eines geübten

Kenners den tieferen Ursprung nachweisen kann. Gegenüber

einem Kritiker, der in Kuno Fischers ungezwungenem Nachweis

jenes Zusammenhanges ein künstliches Umdeuten der Sätze des

einen oder andern Philosophen sehen wollte, weisen wir auf

das vortreffliche Schlußwort hin, mit welchem der Verfasser

seine geistvolle Parallele zwischen Descartes'schen Sätzen und

Spinozas Ideen begleitet (S. 264 ff.): „Die angeführten Stellen

find nicht zufällige Aussprüche des Philosophen, sondern durch

den Charakter seiner Lehre bedingt und unwillkürliche Be

ziehungen ihrer Richtung und Tragweite, wie ich in der Be

urtheilung des cartesianischen Systems eingehend nachgewiesen

habe. Auch will ich nicht behaupten, daß es gerade diese Sähe

gewesen sind, die den Spinoza geleitet; sie erleuchten nur inner

halb der cartesianischen Lehre den Weg, den er ging. Er war

nicht der Mann, der sich an einzelne Worte und Aussprüche

eines Andern hängen mußte, um fortzukommen, ein solches Sich-

gängelnlassen wäre die verfehlteste Art gewesen, um auf dem

Wege Descartes' fortzuschreiten und nach dessen Vorbilde zu

Philosophiren, Auf diesem Wege finden wir ihn als einen

Selbstdenker. Hier mußte er dazu gelangen, die allgemeine

Snbstantialität Gottes zu bejahen, und darum mit der Sub-

stantialität der endlichen Dinge auch die des menschlichen Willens

d. h. dessen Freiheit zu verneinen. Er hat den Begriff der

göttlichen Alleinheit nicht von Bruno, die Verneinung der

menschlichen Freiheit nicht von Creskas entlehnt und zu em

pfangen nöthig gehabt. Wäre er in dem letzten Punkt dem

gläubigen Rabbiner gefolgt, so wäre er nie ein Rationalist oder

Pantheist geworden. Hätte er den Pantheismus Brunos an

genommen, so hätte er nie in Rücksicht auf das Verhältniß

zwischen Denken und Ausdehnung ein Dualist werden und

bleiben können. Die Frage, ob er je Cartesianer war, muh in

einem engen und in einem erweiterten Sinne verstanden werden,

damit die Antwort richtig ausfalle. Sonst bleibt die Frage zu

unbestimmt und schwankend. Daß er ein Cartesianer im engen

Sinne des Wortes war, ist literarisch nicht zu beweisen, aber

es ist die natürlichste Annahme, daß es ein Entwicklungsstadium

gegeben hat, in welchem sein Ausgangspunkt auch sein Stand

punkt war. Wird dagegen die cartesianische Denkart in dem

erweiterten Sinne genommen, dessen Bedeutung und Tragweite

wir schon erörtert haben, so heißt unsere Antwort: Spinoza

war nicht nur Cartesianer, sondern er hat (in diesem Sinne)

nie aufgehört einer zu sein."

In der zusammenhängenden Reconstruction des Systems

Spinozas (S. 319—530) gruppirt Kuno Fischer den umfang

reichen Stoff in überrafchend übersichtlicher Ordnung, welche die

tiefe Durchdringung dieser eracten Gedankenarbeit bekundet. Es

sind die Kapitel: „Die Stellung der mathematischen Methode in

der Lehre Spinozas; der Gottesbegriff, der Begriff des Attributs,

die zahllosen Attribute, die Attribute des Denkens und der Aus

dehnung, die wirkende Natur, die unendlichen und endlichen

Modi, die bewirkte Natur, die Ordnung der Dinge, Geist und

Körper, die menschlichen Leidenschaften, thätigc und leidende

Affecte; die menschliche Gesellschaft und der Staat; die Lehre

vom menschlichen Geist, von der menschlichen Erkenntniß, vom

menschlichen Willen und von der menschlichen Freiheit." Den

Abschluß des Werkes bildet eine Charakteristik und Kritik der

Lehre Spinozas (S. 530—556).

Leider müssen wir uns gegenüber dem uns zugemessenen

Räume die Beschränkung auferlegen, nur eine Seite der Kunst

darstellung Kuno Fischers zu charalterisiren. Dafür behalten

wir uns vor, nach dem Erscheinen des dritten und vierten

Bandes des Werkes, die das Leben und Denken Kants ent

halten und uns nächstens in dritter Auflage vorliegen werden,

die Art der philosophischen Analyse Kuno Fischers in demselben

Umfange darzulegen, in welchem wir über das biographische

Moment berichtet haben, zumal da dieser Theil des Werkes den

glänzenden Mittelpunkt des Ganzen bildet.

Das Werk, dem wir unsere Aufmerksamkeit gewidmet haben,

gehört nicht nur in die Bibliothek des Fachmannes, sondern ist

dazu berufen, als eins der besten Bildungsmittel allen denen

zu dienen, die den höchsten Aufgaben und idealen Interessen

der ganzen Menschheit ihre Aufmerksamkeit zu widmen im

Stande sind. Hug« Giiling.

Vre: deutsche Architekten der Neuzeit.

Von G. «be.

Schon wieder einmal von Architektur und Architekten, diesen

dienstbaren Geistern des großen weltbcmenden „Ichs"? — Ge

wiegte Belletristen sagen zwar: Das Publicum würde diese

Sachen ebenso gern lesen wie andre, wenn sie ebenso gut ge

schrieben wären. Schön gesagt und gewiß auch richtig, nur

ebenso vieldeutig wie ein delphisches Orakel! Sollte das aber

auf die Methode des hochweisen Polonius hinauskommen: „Weni

ger Inhalt und mehr Kunst des Vortrags," so wäre nicht viel

gebessert. Doch lassen wir diese ungelösten Fragen für den

Oedipus der Zukunft bei Seite. Mag es die Mufe der Kunst-

fchriftstellerei — wenn es eine gibt — zum Besten wenden;

vielleicht war es die seinerzeit von Oeser in Leipzig, dem Lehrer

Goethes, gemalte, wie sie eben im Begriff ist ein Licht mit der

Lichtscheere zu putzen, oder auszulöschen — ?

Die drei Architekten, von deren Wirken hier berichtet werden

soll, sind Semper, Strack und Oppler. Die Veranlassung, gerade

diese drei zusammenzustellen, liegt in ihrer Zeitgenossenschaft und

in dem bedeutsamen Umstände, daß ihre Richtungen trotzdem weit

auseinander führen. Dies ist wohl geeignet, den Hauptcharalter

unserer Zeit, das Nebeneinanderlaufen conträrer Strömungen

scharf zu beleuchten und zwar durch einfache Thatsachen, die des

weiteren Aufputzes nicht bedürfen.
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Echte Zeitgenossen waren diese drei erst vor kurzem ab

berufenen Meister, besonders Semper und Strack, deren Lebens-

anfänge ebenso nahe bei einander liegen wie ihre Todestage;

Oppler war allerdings bedeutend jünger, aber sein Schaffen

schließt gleichzeitig mit dem der Vorigen. Was diese Männer

trennt und was sie verbindet, Eins wie das Andre, zeichnet mit

deutlichen Zügen die Bestrebungen unserer Zeit auf dem Gebiete

der Baukunst. Vor Allem fragwürdig sind die Keime des Neuen,

welche ihr Wirken etwa ausgestreut hat, denn diese allein bilden

den Gewinn, der der Folgezeit zuwächst. Aus den Thaten der

Vergangenheit keimt das Schaffen der Gegenwart und die große

Frage: „Was kommt nun?" — ist nur aus dem eben Da

gewesenen zu beantworten.

Also leine Biographie ist hier beabsichtigt, auch keine voll

ständige Aufzählung der geschaffenen Werke, sondern eine Pa

rallele zwischen verschieden bedingten künstlerischen Entwicklungs

bahnen. Allerdings ein bedenklich einfaches, leidenschaftsloses

Thema, weitab von der dramatischen Spannung, mit der man

beispielsweise politischen Actione« gern zu folgen bereit ist.

Unsere Meister machen auch höchstens Kunstgeschichte und diese

ist: „der Tropfen am Eimer" der Weltgefchichte; aber dieser

Tropfen kann blitzen und leuchten, gleich dem Karfunkel, wenn

er einen Lichtstrahl eingesogen hat. — Ehrliche Arbeit sollte

gleich hoch geschätzt werden, auf allen Gebieten des Volkslebens,

gleichviel ob es sich um Politik, wirthschaftlichen Betrieb, Wissen

schaft oder Kunst handelt. Selbst das Heroenthum ist noth-

wendig in jedem Arbeitszweige vertreten. Der sausende Web

stuhl der Zeit verarbeitet nicht immer glatt und ohne Anstoß

die Fäden, zu denen alles Denken und Schaffen der Menschheit

den Stoff liefert, es gibt Hemmungen und Knoten, die irgend

ein Held zerhauen muß. Wo und mit welchen Mitteln der

Kampf geführt wird, gilt gleich, ob draußen auf dem Felde der

Ehre mit wuchtigem Keulenschlage, oder mit scharfem Geistes-

schwerte im Atelier und Studirzimmer. Der Sieg auf geistigem

Gebiete wird vielleicht doppelt schwer errungen, denn hier droht

der Feind nicht allein von Außen; der Kämpfer von heute ist

als Kind seiner Zeit tief in ihre gegeneinander laufenden Rich

tungen verstrickt, die verhängnißvoll ihn mitzureißen streben und

von denen er sich zuerst selbst frei machen muß. — Das Ringen

mit den wirbelnden Fluthen moderner Kunstzerrissenheit blieb

selbstverständlich auch unfern Meistern nicht erspart, sie sollen

deswegen nicht zu Heroen heraufgeschraubt werden; aber eben

bürtig anderen gleichzeitigen Führern auf anderen Gebieten gei

stigen Lebens, sind sie sicher zu schätzen. Nicht jedem Künstler ist

es beschieden als Phübus-Apollo eine neue Sonne heraufzuführen,

und es bedarf auch dieser Voraussetzung der höchsten Leistung

nicht, um den Anspruch auf allgemeineren Antheil zu begründen.

In jedem Falle bleibt das Suchen nach dem Funken des Genius,

wie er im Menschenwerk aufblitzt, eine erfreuliche Aufgabe,

Jeder der drei Architekten, von denen hier die Rede sein

soll, hat seine Hauptthätigleit einem anderen Baustile gewidmet,

und um diese unsere Zeit bezeichnende Confusion vollständig zu

machen, ist der Einzelne nebenbei noch in anderen Stilarten

thätig gewesen; dabei läßt sich aber doch eine Hauptrichtung er

kennen, welche vorzugsweise den Mann charakterisirt, darnach war

Strack Hellenist, Oppler Romantiker und Semper Vertreter der

Palladio'schen Renaissance. In diesem ausgeprägten Vertreten

verschiedener historischer Stilrichtungen liegt das Trennende, und

zwar so scharf Trennende, wie es noch im vorigen Jahrhundert

unter Zeitgenossen, und noch dazu in einem Lande lebenden,

unmöglich gewesen wäre. Man darf auch diese durchaus moderne

Erscheinung nicht mit ähnlichen Zuständen früherer Jahrhunderte,

bei Gelegenheit der Bildung neuer Stilarten, in Vergleich stellen,

denn damals handelte es sich um Uebergangsformen, um ein

unvermeidliches Unterliegen des Aeltern, während heute die

fertigen Stile in unentschiedenem Kampfe und mit dem An

sprüche auf gleiche Zukunftsberechtigung nebeneinander gehen.

Allerdings ist nicht zu verkennen, daß sich dieser Anspruch immer

auf die zeitgemäße Fassung gründet, die Jeder seiner gewählten

historischen Form zu geben wußte, oder doch mindestens zu

geben meinte; denn das phantastische, oder auf Tendenzen, die

außerhalb der Kunst liegen, zurückzuführende Bestreben mancher

Kunstliebhaber nach unverfälschter Wiedergabe eines historisch-

klassischen Ideals, konnte niemals in den Köpfen praktisch

schaffender Architekten Platz finden. In den bewußt und un

bewußt aufgenommenen Keimen des Neuen findet sich das Ver

bindende, Gemeinsame, das sich bei unseren Meistern ebenso

stark bemerkbar macht, wie die vorher hervorgehobene Trennung.

Alle drei gehören der neuesten realistischen Schule an, weder

„das Land der Griechen mit der Seele suchend", noch den

Hippogryphen sattelnd zum Ritt in das alte romantische Land.

Ueberhaupt haben sich die älteren Schulgegensätze von klassisch

und romantisch abgeschliffen, allerdings nicht nach dem Willen

der gelehrten Systematiker, zu einem höheren Dritten vereinigt;

vielmehr hat sich im Einvernehmen mit unseren neuesten Kunst

beschützern die etwas prosaische, aber zutreffende Praxis heraus

gebildet, den Stil den Umständen anzupassen. Auf diesem

Boden finden wir im Allgemeinen auch unsere Meister wieder,

unbeschadet ihrer festeren Anlehnung an eine bestimmte histori

sche Richtung, Dieser ausgesprochene Realismus läßt sie nur

vortheilhaft abstechen gegen das falfche Autodidaktenthum, das

übertriebene subjective Belieben in der Benutzung der Werte

früherer Bauperioden, wie es in den vierziger und fünfziger

Inhren besonders in München und Wien — weniger in Berlin,

wo die Schinkel'sche Schule Widerstand leistete — in Uebung

war, und das als eine Fortsetzung der Romantik der dreißiger

Jahre des neunzehnten Jahrhunderts gelten kann. Der Fehler

dieser Männer, zu denen übrigens große Talente, wie van der

Null und Siccardsburg in Wien gehörten, war der, zu viel er

finden zu wollen und das allzu sichere Vertrauen auf eigenes

geniales Können, womit sie den Formelkram der verknöcherten

Klafsicisten ungescheut über den Haufen werfen zu tonnen glaub

ten. Diesen Titanentrotz hat nun die historische Schule gründ

lich gebändigt, mit ihr hat wieder die Macht der Tradition ge

siegt. Die Notwendigkeit davon muß man zugeben, aber in

gewissem Sinne doch nur mit Bedauern, denn es deutet auf die

enge Grenze menschlicher Erfindungskraft und auf das Schiller'-

sche: „Aus Gemeinem ist der Mensch gemacht und die Gewohn

heit nennt er seine Amme." Auch den auf die Spitze getriebenen

Grundsatz der puren Realisten: „Das Höchste was der moderne

Mensch in der Baukunst leisten kann, ist die künstlerische Be

herrschung, die Harmonisirung der Massen," wird man doch nicht

ohne Einschränkung unterschreiben wollen; denn hätten frühere

Jahrhunderte so gedacht, so fehlten uns heute die zahllosen Geist

und Leben sprühenden Stilvarietäten, die auch in der Ausprägung

des kleinsten Details den Geist ihrer Zeit athmen; — man

braucht nur an das siebenzehnte und die erste Hälfte des achtzehnten

Jahrhunderts zu denken. Im Grunde genommen dreht sich der

Streit der Schulen, nur um die zarte Grenze des „Zuviel oder

Zuwenig"; ausschließlich kann keine der Richtungen herrschen,

denn wenn man einerseits die hohe Berechtigung der Tradition

zugibt, so fordert man andererseits mit ebenso viel Recht neue

prägnante Formen für die zeitbewegenden Zwecke. Besonders

der Genius soll sich in der Kunst legitimiren, indem er den

auftauchenden Ideen 2 priori vollendete Gestalt gibt, während

noch der Kampf der Geschichte unter Hemmungen und Gegen

strömungen bestrebt ist, sie ins Leben einzuführen. — Der von

diesem Streben Unberührte ist höchstens ein handfertiges Talent

— und diese Forderung wird es unmöglich machen, enge

Schranken aufzurichten, die den erfindenden Geist in spanische

Stiefel zwängen.

Unsere Meister leben so recht mitten in der Zeit des

Schwankens zwischen einem historischen Ideal und einem neu zu

findenden, und danken es dieser Ungunst des Geschicks, daß sie

als Künstler nicht aus einem Guß sind. Wirklich sehen wir ihre

Werke, je nach der Begabung, ja für den Einzelnen nach der

Lebensperiobe wechselnd, voller hierhin oder dorthin deutend.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich zwischen ihnen aus dem

Maße des Antheils, der jedem von den Hauptfactoren künstleri

schen Schaffens, der nachhaltigen schöpferischen Gedankenarbeit

^...,
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und dem sicheren handlichen Können zugefallen war, denn sobald

der eine Factor überwiegt, und dies ist wohl die Regel, so .wird

hierdurch das specielle Gepräge bestimmt. Beispielsweise war

bei Strack die zeichnerische Fähigkeit am höchsten entwickelt, er

besaß die angeborene Gabe, Alles ohne Anstrengung, in elegantem

Fluh der Linien zu Papier zu bringen, seine Zeichnungen haben

deshalb in hohem Grade eine mühelose, feine Grazie der Er

scheinung. Das Letzte der vollendeten Darstellungsmanier ist aber

ebenso wenig zu erlernen wie eine schöne Handschrift, um von

etwas Geringerem aber Zutreffendem den Vergleich zu machen,

und ist für den Architekten von derselben Wichtigkeit, wie für

den Maler und Bildhauer die Führung des Pinfels oder

Modellirholzes. Das flotte Zeichnen erleichtert das Erfinden

und das elegante Zeichnen wird nicht ohne Einfluß auf die Fein

heit der Detailbildung bleiben-, aber das Uebermah beider Eigen-

fchaften kann die nachtheilige Folge haben, daß die zeichnerifche

Darstellung als selbstständiges Kunstwerk gelten will, während sie

nur schematisches Vorbild mit steter Rücksicht auf Ausführbarkeit

fein soll. In folchen Fällen, wenn die Ausführung hinter dem,

was der Entwurf verspricht zurückbleibt, Pflegt es im Volksmunde

zu heißen: „Das Papier ist geduldig." Man denkt hierbei un

willkürlich an die Mode gewordnen Architekturaquarellen mit den

effectvoll construirten, schön blau gemalten Schlagschatten und an

die Kehrseite mit den durch die graue Wirtlichkeit bereiteten

Enttäuschungen. Ganz spaßhaft wurde die Sache, wenn man fo

weit ging auch diefe corrigiren zu wollen, und hierzu lieferte

eine früher bei Nürnberg befindliche Villa eine gelungene Illu

stration. Man hatte nämlich die sehnlich gewünschten Schlag

schatten, die jedenfalls auf dem Papier vorhanden waren, aber

von der eigenfinnigen Sonne am Bau selbst nicht hervorgebracht

wurden, frischweg mit klarem Blau aufgemalt. — Das konnte

denn freilich helfen! — Das eben Gesagte ist eine kleine Ab

schweifung; selbstverständlich haben unsere Meister mit so groben

Ausschreitungen nichts zu thun. — Zu Strack zurückkehrend

darf man allenfalls aussprechen, daß die ihm natürliche Eleganz

der Zeichnung doch Wohl seine Neigung begünstigte, ein allzufeines

Material — etwa penthelifchen Marmor — für die Ausführung

zu denken, und für die Schattenwirkung einen griechisch klaren

Himmel vorauszusetzen. Ganz anders Semper, den man im

Atelier-Jargon wohl als „Schmierer" bezeichnen hörte, allerdings

von nicht grade günstig gesinnten Zeitgenossen, und unter dieser

Einschränkung kann es auch von uns nur wiedergegeben werden.

Zu Sempers Natur, wie sie uns aus seinen Werken entgegen

tritt, würde es aber gut passen, wenn er kein eleganter Zeichner

im gewöhnlichen Sinne gewesen wäre, denn unleugbar überwiegt

bei ihm die geniale Begabung nach der Seite der schöpferischen

Gedankenarbeit. Diese innersten Eigenthümlichkeiten klingen in

dem an, was den Meistern ihren populären Ruf verschafft hat:

Strack ist berühmt geworden durch seine unübertroffene Feinheit

in Bildung der Einzelformen, Semper durch die charakteristische

Gestaltung im Großen, die ihm speciell mit dem Bau des alten

Dresdner Hoftheaters allgemeine Sympathie erwarb; endlich

verdankt Oppler seine über Hannover hinausreichende Geltung

seiner speciellen Begabung für die brillante Ausschmückung von

Innenräumen. Bei dem Letzteren müßte deswegen hervorstechendes

malerisches Talent vermuthet werden; indeß ist dem Verfasser

hierüber nichts Sicheres bekannt.

Johann Heinrich Strack war zu Bückeburg im Jahre 1805

geboren, er stammte aus einer Künstlerfamilie , sein Vater war

Hofmaler. Ausschließlich in Berlin gebildet, kam er als Schüler

und Gehülfe zu Schinkel, als solcher hauptsächlich bei der Ein

richtung der Zimmer für den damaligen Kronprinzen, späteren

König Friedrich Wilhelm IV., im königlichen Schlosse zu Berlin

thätig. Diese Zimmer, besonders das für Vorträge bestimmte,

mit dem großen halbrunden Sopha, haben in der Hauptsache —

nicht im Detail — eine gewisse Verwandtschaft mit dem fran

zösischen Neo-Grec. Strack machte die regelrechte preußische

Beamtencarriöre, die ihm anfänglich leine bedeutende Praxis bot,

ein Mangel, den spätere günstige Umstände nicht voll auszu

gleichen vermochten. Er baute dann auch als Privatarchitekt,

aber von den Kämpfen, die dem berufsmäßigen Privatarchitelten

befchieden find, hat Strack nichts erfahren, davor wurde er durch

feine Stellung als Geheimer Oberhofbaurath glücklich bewahrt.

Ganz anders ist der Ausbildungsgang des im Jahre 1831 zu

Oels gebornen Edwin Oppler; er beginnt als einfacher Zimmer

lehrling in Bremen, und wird fpäter Schüler und Gehülfe

Hases in Hannover, der ihn bei Restaurationen mittelalterlicher

Gebäude befchäftigte. Sein darauf erfolgender Eintritt in das

Atelier Viollet-le-Ducs in Paris war nur ein consequentes

Fortschreiten auf der begonnenen Bahn, denn es handelte sich

hier ebenfalls um die Restauration gothischer Kathedralen. Seit

1859 war Oppler dauernd in Hannover thätig, und man er

kennt sofort an feinen eisten Bauten die französifche Schulung.

Also „urgermanisch" und Reichensperger'schen Anregungen folgend

war diese Neugothik nicht, sie war einfach in ihrem fpeciellen

Gepräge aus Frankreich importirt, und es ist von erheblicher

Wichtigkeit darauf hinzuweifen, daß dieser Vorgang keineswegs

vereinzelt dasteht. Was sich in der Malerei schon seit etwa

dreißig Jahren, genauer seit 1855, dem Jahre der ersten Pariser

Weltausstellung bemerklich machte, die Präponderanz der fran

zösischen Schule, das droht nun auch über die Baukunst herein

zubrechen. Vorläufig erleidet der Traum von dem auserwählten

deutschen Künstlervolke noch einige bedenkliche Einschränkungen.

Die Neugothiker sind nicht am wenigsten bei diefem Import

betheiligt, ist doch für sie Viollet-le-Ducs Architektur des Mittel

alters das klastische Lehrbuch geworden; doch soll ihnen beileibe

nicht das ganze Verschulden, wenn man es als solches auffassen

will, zugeschoben weiden, denn unsere neueste Renaissance ver

steht es augenscheinlich ebenso gut den Franzosen nachzugehen.

Wahrhaft komisch wirkt aber der krasse Gegensatz zwischen Specu-

lation und Wirklichkeit, wenn man beachtet, wie die bei uns

herkömmlichen Erörterungen über den echt deutsch-nationalen

Zulunftsstil unbarmherzig als windiges Nichts bei Seite ge

schoben werden, während wir mit der Sicherheit unaufhaltsamer

historischer Entwicklung ins französische Fahrwasser treiben. Es

war ein Irrthum, wenn man meinte, der Krieg von 1871 tonnte

hierin eine Wendung bringen; um die Kunst national zu machen,

dazu gehören andere Impulse. — Um auf Oppler zurückzu

kommen, fo marlirt seine erste Hauptleistung, die Ausbildung

des gothischen Privathauses im Innern und Acuhern, mag sie

nun französisch sein oder nicht, einen bedeutenden Fortschritt

gegen die älteren dornigen und mageren Formen. Zunächst

gibt er seinen Fanden Fleisch und Fülle durch den ausge

sprochenen Flächenchaiakter, und seine mächtigen Wasserschläge

wirken höchst glücklich als wuchtige horizontale Gliederungen.

Es gelingt ihm durch diese Mittel den kirchlichen Eindruck des

unmäßig Emporstrebenden zu beseitigen und durch das ruhig

Gelagerte zu ersetzen, das dem Etagenbau des Wohnhauses

jedenfalls besser entfpricht. — Gottfried Semper, im Jahre

1803 in Altona geboren, studirte in Göttingen Mathematik,

fühlte sich aber zur Baukunst hingezogen und ging deshalb zur

Akademie in München, doch ohne hier lange zu verweilen. Sein

Hauptbildungsort ist ebenfalls Paris, wohin er bald übersiedelte und

wo er vier Jahre hintereinander blieb. Man kann keinen deutfchen

Meister als eigentlichen Lehrer Sempers bezeichnen ; Frankreich und

fpäter Italien bei Gelegenheit einer größeren Studienreise gaben

ihm seine künstlerische Bildung. In Paris tobte damals der

Streit der Klassiker und Romantiker, der alles Schöngeistige,

schließlich auch Haarkünstler, Zuckerbäcker und Köche in seine

tollen Wirbel zog. Die derzeitige französische Literatur enthält

höchst ergötzliche Schilderungen dieser zur Caricatur gewordenen

Zustände. Semper muhte wohl von dem Ernste dieses Kampfes,

aber gleich darauf von dem erfolgenden Umschlage ins Lächer

liche berührt werden; jedenfalls schloß er sich einem Nomantiker,

dem Kölner Architekten und Gothiker Gau enger an, und erst

die von ihm später unternommene längere Studienreise nach

Italien und Griechenland machte die Schale wieder nach der

Seite der Antike sinken. Von 1834 ab finden wir Semper

in Dresden mit Bauten beschäftigt, von denen weiter unten die

Rede fein foll. — Soviel was den Bildungsgang unserer
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Meister anbelangt, und ei ist bedeutsam genug für ihre fernere

Entwicklung, da er wenigstens bei zweien die freie Wahl der

Ltilrichtung einigermaßen auszuschließen scheint. Wirklich ist

und bleibt Strack ein Schüler Schinkels, und Oppler baut später

gothisch wie seine Meister in Hannover und Paris. Bedeut

sam für den Einfluß, den die Schulen verschiedener Nationen

auf einander gewinnen, ist die Pariser Lehrzeit Sempers und

Opplers, obgleich dieser „internationale Ideenaustausch", wie

schon oben erwähnt, vorläufig nur einseitig zu sein scheint, denn

die Franzosen haben wohl bisher keinen der Ihrigen von Be

deutung zu verzeichnen, der einen wesentlichen Theil seiner Aus

bildung in Deutschland gewonnen hätte; — natürlich ist dabei

von Deutschen, die sich in Frankreich naturalisirt haben, ab

zusehen. Semper nimmt trotzdem eine eigne Stellung ein, er

hat zwar keinen deutschen Meister, aber er hält sich auch frei

von französischen Reminiscenzen, ihm ist es von den Dreien

vorzugsweise beschieden, nicht schulmäßig zu verharren, sondern

in freier Gedankenarbeit seine Richtung zu suchen,

»> <F»ltlehung folgt,)

Votizen.

Mit dem vor kurzem erschienenen Buche! „Aus dem amerika

nischen Dichterwald", literar - historische Skizzen von vi. Rudolf

Noehn'), ist endlich der Mangel einer umfassenden, historischen und

kritischen Darstellung der amerikanischen Literatur in unserer Mutter

sprache beseitigt worden. Es mußte in der That ausfallend erscheinen,

daß bei der sonst so innigen Verbindung Amerikas mit Deutschland, und

angesichts der Thatsache, daß gerade die Vertreter Amerikas bei unserer

Nation in der letzten Zeit vor Allem durch ihre literarische Nildung und

Vesähigung sich auszeichneten, die literarischen Verhältnisse der Vereinigten

Staaten nicht schon früher eine eingehende Untersuchung und Neurtheilung

ersuhren. Wir sind daher dem Verfasser des oben genannten Vuches

zum besonderen Dan! verpflichtet und freuen uns constatiren zu können,

wie günstig er die Gelegenheit benutzt hat, welche ein zwölfjähriger

Ausenthalt und die verschiedenste Thätigteit in der Union ihm geboten

haben, nicht blos das politische Leben des amerikanischen Volles kennen

zu lernen — Zeugniß davon gibt seine frühere Schrift: „Die politischen

Parteien in den Vereinigten Staaten" —, sondern auch den geistigen

Entwickelungsgang der Nation zu studiren.

Ohne den Anspruch aus vollständige Erschöpfung des reichhaltigen

Materials zu erheben, unter Vermeidung der leider so oft üblichen

sinnlosen Häufung von Namen und Daten, gibt das Werl Doehns in

den drei eisten Abschnitten eine Ucbersicht über die drei Perioden, welche

man in der amerikanischen Literatur unterscheiden kann: die Kolonial-

peiiode, die Periode der Revolutionszeit, welche alle bedeutenden Geister

der Nation aufrüttelte und Jedermann an den richtigen Ort stellte, endlich

die eigentliche Literaturperiode der Vereinigten Staaten, welche an Reich

haltigkeit und bunter Mannichfaltigkeit sich den neueren Literaturepochen

der europäischen Nationen ebenbürtig zur Seite zu stellen bemüht ist.

Das vierte Kapitel führt uns sechs Einzelstudien vor, welche sich mit

einigen der bedeutendsten Schriftstellern der Union beschäftigen. Es

sind dies: Richard Henry Dana, der dichterisch begabte Sproß der her

vorragenden, an berühmten Persönlichkeiten so reichen Familie der Dana,

John Greenleaf Whittier, der Qnüterdichter, Ioaquin Miller, ein junger

Vertreter der das wilde kalifornische Leben wiedergebenden West-amerika

nischen Literatur, feiner William Enllen Nryant, Henry Wordswooth

LonZfellow und Vayard Taylor.

Das Urtheil Doehns ist durchweg selbftstandig und unparteiisch,

einige Einzelheiten bei Biet Harte und Edgar Poe finden hoffentlich

Abänderung bei einer zweiten Auflage, namentlich ist für letzteren die

senntnihnahme des Vuches von John G, Ingram: „L6glU7 Hlllm ?o«,

3i8 I^ile, I^stte« auä Opiuion»" durchaus nothwendig, da dasselbe

manche der bestehenden Urtheile und Vorurtheile über Poe umstößt.

Auf ein schönes Moment in der amerikanischen Literatur sei noch

hingewiesen, welches die Lectüre des Doehn'schen Buches wieder in uns

wachgerufen. Die große Verehrung der vom Volle geschätzten Dichter,

die ihnen dargebrachten Beweise von Dankbarkeit, schon bei Lebzeiten,

nicht erst nach dem Tode — ob in dem so übel wegen „Dollarbrüten"

verschrienen Amerika auch wohl hundert Jahre verstießen mühten, ehe

einem amerikanischen Lessing in der Hauptstadt ein Denkmal gesetzt

würde? Wir bezweifeln es. p. D.

*) Leipzig 1881, Otto Wigand.

Offene Briefe und Antworten.

An Herrn Bruno Bücher

in Wien,

Mein Herr!

Sie erweisen mir die Ehre, sich in einem Artikel der Wiener „Presse"

vom 3. Juni, welchen das Beiblatt zur Zeitschrift sür bildende Kunst

vom 23. Juni reproducirt, mit meiner Person als Nersasser des Auf

satzes „Kunstgelehrte conti», Künstler" in Nr. 19 der „Gegenwart" zu

beschäftigen. Es geschieht dies Ihrerseits zu meinem Bedauern in einem

Tone, wie er vielleicht für Schmähschriften niedrigen Ranges geeignet

sein mag, nicht aber in jener Wei^'e, welche es selbst dem Gegner als

ein Vergnügen oder eine Ehre erscheinen lassen kann, von einer ent

gegengesetzten richtigeren Meinung widerlegt und überzeugt zu werden.

Wollen Sie dadurch etwa die Bedeutung und den Nutzen der Kunst

wissenschaft aä oenlo8 demonstriren? der Kunstwissenschaft, von welcher

Sie behaupten, daß selten noch naiver die völlige Unbetanntschaft mit

Wesen und Aufgabe derselben dargethan worden ist, als von mir in dein

erwähnten Aufsatz? Glauben Sie, daß Ihr Artikel dazu beiträgt, mir

Respect vor derselben und ihren Zielen einzustoßen, oder sollte umgekehrt

nicht eher eine sehr eingehende Bekanntschaft meinerseits mit den Erzeug

nissen derselben und ihrer Vertreter das entgegengesetzte Resultat bei mir

hervorgebracht haben?

Ich würbe es nicht der Mühe für werth erachten, mich mit Ihrem

Artikel und Ihren unpassenden Vergleichen vom „lyrischen Dichter und

Schreiblehrer", vom „Grüneberger Weinbauer und Weintrinler", vom

„Schusterstandpuntt" und „Bierbankredner" zu beschäftigen, wenn es mir

nicht im Interesse der Sache und der Personen, welche ich in meinen

Aussätzen in der „Gegenwart" behandelt habe, zu liegen schiene, die un

würdigen Insinuationen Ihres Artikels zurückzuweisen.

Sie schreiben: „Der Director "der Berliner Akademie und ein die

nämliche Melodie blasender Correspondent der „Augsburger Allgem.

Zeitung" verrathen, daß die Lanzen, welche gegen die Leinwand ge-

geschleudert wurden, eigentlich Personen treffen sollten, welche man hinter

lener vermuthct," Sie kennen mich schlecht, mein Herr, wenn Sie an

nehmen, daß ich so viel Umstände machen würde, wenn es sich darum

handelte, „eine Person zu treffen"! Ich bin in jedem Falle ein offener

und ehrlicher Gegner, mit dem zu kämpfen leine Schande ist! Mein

Aussatz in der „Gegenwart" beschäftigt sich mit Herrn Dr. Bodes An

schauungen und Aeußerungen in seinem Artikel über „Neptun und Am-

phitrite". Herrn Dr. Nooe und seine sonstige Thätigleit kenne ich viel

zu wenig, um zu der „persönlichen Animosität", welche Sie mir nnter-

schieben, irgendwelche Veranlassung zu haben, und die Thätigleit unserer

Galerieverwaltung weih ich, wo sie erfolgreich ist, aufrichtig zu schätzen

nnd zu würdigen, um so mehr, als ich in meiner amtlichen Stellung

ein sehr naheliegendes und eingehendes Interesse an derselben habe.

Ich habe über em Kunstwerk meine persönliche Meinung ausgesprochen,

und an einem kunstwissenschaftlichen Artikel Kritik geübt; das ist etwas,

was Sie und Ihre Genoffen uns Künstlern, alten und modernen, und

unserer Thätigleit gegenüber ja tagtäglich thun. Die Berechtigung dazu

leiten Sie ans „besonderer Anlage, besonderer Neigung, besonderer

Schulung", wie es bei Ihnen heißt, oder „aus angeborenem Sinn sür

Form und Farben", wie Herr vi. O, Eisenmann sich ausdrückt, her;

wollen Sie mir diese Eigenschaften absprechen? Herrn vi, Bodes Sache

wäre es gewesen, meine Anschauungen zu bekämpfen und meine Irrthümer

nachzuweisen, aber ich glaube nicht, daß er Sie zur Unterstützung herbei

gerufen hat, um durch Schmähversuche zu ersetzen, was an sachlichen

Gründen mangelt. ,

Sic haben der von Ihnen vertretenen Kunstwissenschaft einen schlechten

Dienst geleistet, wenngleich die Redaction der Zeitschrift für bildende

Kunst findet, daß Ihr Artikel mit „so viel Witz und Geist geschrieben sei,

daß ihm ein dauernder Platz in der Kunstliteratur eingeräumt werden

mühte". Welche Künstlerbelanntschaften müssen Sie haben, daß Sie es

wagen dürfen, zu behaupten, „daß ein aller Wissenschaft, ja aller höheren

Bildung feindseliger Geist nicht nur unter dem Train des Künstlerheeres

immer mehr um sich greift"?! Wollen Sie nicht die Güte haben, hier,

wo es so sehr am Platze wäre Personen zu uennen, jene Künstler,

an welchen Sie diese Erfahrungen gemacht haben? Sie dürfen nicht

fürchten, auf Unbetanntschaft mit den Namen derselben seitens des

Publicums zu stoßen, wenn es wirklich Künstler sind, man wird dann

zweifellos in der Lage sein, Ihre Behauptungen beurtheilen zu können.

Es scheint mir, mein Herr — so sehr Sie auch von Ihrer Ueberlegenheit

uns Künstlern gegenüber als Mann der Wissenschaft überzeugt sein

mögen —, als wenn Sie selbst von mir, obgleich Sie mich zu jenen „aller

Wissenschaft, ja aller höheren Bildung feindseligen" Elementen zählen

mögen, noch lernen könnten, wie man eine Polemik, wenn auch scharf aber

doch mit Anstand führen kann, und daß Schmähungen lein Ersatz

sür Beweise oder Gründe sind,

Wannsee, den 7. Juli 1881. A. v. Werner.
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Zur Communalsteuerfrage in der Neichshauptstadt.

Eine steuerpolitische Studie,

Von G. Vobertag.

Bekanntlich hat der Fürst-Reichskanzler in der Reichstags

sitzung am 4. März d. I. das Steuerwesen der Gemeinde

Neilin in schärfster Form angegriffen. Er warf dem Magistrate

vor, fast die Hälfte des Steuereinkommens durch eine Steuer zu

«heben, welche „eine der unvollkommensten, drückendsten, eine nach

unten hin wachsende, fogenannte degressive Steuer, eine der

unbilligsten, die überhaupt gefunden werden könne," fei und er

illustrirte diesen Vorwurf noch damit, daß fchon im Jahre 1869

der Berliner Magistrat selbst bestritten habe, daß diese Steuer

„die verschiedenen Einwohner und Einwohnerklasfcn auch nur

im ungefähren Verhältniß zu ihrem Einkommen" belaste. Diese

Steuer ist die durch Kabinetsordre vom 26, Januar 1815 ein

geführte Berliner Miethssteuer,

Bei der überall herrschenden Communalsteuercalamität ge

winnt der durch feine Form recht wenig erquickliche Streit über

die Berliner Miethssteuer eine weit über die Grenzen der Reichs

hauptstadt hinausgehende Bedeutung und es kann vielleicht zur

Klärung der großen ganzen Communalsteuerfrage etwas bei

tragen, wenn man sich bemüht, die acuten Erscheinungen in

Berlin rein sachlich zu erläutern.

Wir sind fest davon überzeugt, daß in der Gegenwart eine

gedeihliche Lösung der Communalsteuerfrage überhaupt nicht mehr

möglich ist ohne eine billige Auseinandersetzung, eine finanzielle

Grenzregulirung zwischen Staat und Gemeinde, vornehmlich auf

den Gebieten der Armenlast und der Schnllast. Dies gilt für

die Landgemeinde ebenso wie für die Großstadt, und es versteht

sich von selbst, daß die Verbände der Provinzen, Kreise und

Amtsbezirke dabei eine wesentliche Rolle spielen werden. Es

wird eine lange, schwierige Auseinandersetzung fein, tief ein

greifend in das gesummte öffentliche Leben der Nation, aber

ehe man sich nicht zu ihr entschließt, werden die Bestrebungen,

einseitig die Communalsteuern gesetzlich zu regeln, in dem Stadium

der Entwürfe verbleiben und deshalb halten wir es für

fo hoch bedeutsam, daß der Fürst-Reichskanzler ge

legentlich seiner scharfen Verurtheilung der Berliner

Miethssteuer nicht hinwies auf diese oder jene neue

Gemeindesteuer, durch welche Berlin die Miethssteuer

ersetzen solle, sondern daß er hinwies auf Suble-

uationen feitens des Staats für Elementarschule und

Armenpflege.

Aber wenn irgend eine Frage der Gesetzgebung die sach-

gemäßeste, objectivste Behandlung erheischt, wenn irgend eine

Frage durch das Hineinbringen politischer Parteitendenzen und

Parteifeindschaften verwirrt und geschädigt wird, wenn irgend

eine Frage nicht benutzt werden sollte zu dem ungesunden Treiben

politischer Wahlagitationen, so ist dies in besonderem Grade bei

dieser Grenzregulirung zwischen Staat und Gemeinde der Fall,

und der Himmel behüte unser Vaterland davor, daß die Lösung

dieser großen Frage unter so ungesunden, so feindselig zugespitzten

Parteiverhältnissen, wie sie die Gegenwart bietet, in Angriff ge

nommen werde. Nichts hat diese große Communalsteuerfrage

mit dem Kampfe der momentan bestehenden politischen Parteien

zu thun, fchon die kleine Berliner Miethssteuerfrage leidet genug

darunter, daß sie zur politischen Parteifrage aufgebauscht wird

mit dem unnatürlichen Feldgeschrei: „Hie Bismarck! hie Magistrat!"

Der Reichskanzler hat mit keinem Worte angedeutet, wie

der Magistrat von Berlin den Mängeln der Miethssteuer ab

helfen solle, er hat nur um höhere Steuern für den Staat und

zwar um indirecte Steuern auf „Tabak, Branntwein und andere

Luxusartikel" gebeten, um dadurch die Mittel zu den erwähnten

Stlllltssublevationen zu erhalten, welche die Miethssteuer un-

nöthig machen sollen. Da nun aber der Magistrat von Berlin

mit der Bewilligung dieser Steuern gar nichts zu thun hat, so

muß er entweder abwarten, bis der Fürst-Reichskanzler ihm die

nüthigen Gelder offerirt, oder er muß in der Erkenntniß, daß

die Schäden der Miethssteuer brennende, jene Staatssublevationen

aber noch recht fern liegende sind, zu einer provisorischen Lösung

der Communalsteuerfrage sich entschließen. Wir halten das

Letztere für geboten. Die Miethssteuer, wie sie in Berlin be

steht, ist nun einmal eine „nach unten hin wachsende, sogenannte

degressive Steuer" und sie verdient mit Fug und Recht den

Vorwurf der größten UnVollkommenheit, der härtesten Unbilligkeit.

Die Berliner Miethssteuer belastet mit ein und demselben

Steuerfuß (6^/,, Procent) die Miethe beziehungsweife den

Miethswerth des Palais und die Miethe des Dachstübchens,

und da es genugsam erwiesen und anerkannt ist, daß je kleiner

das Einkommen desto grüßer im Verhältniß der für die Wohnung

nöthige Aufwand, fo wird man zugeben müssen, daß die Berliner

Miethssteuer in ausgezeichnetem Sinne zu denjenigen Steuern

gehört, welche, weil sie unentbehrliche Lebensbedürfnisse besteuern,

nach Dr. Engels Ausspruch „mögen sie directe oder indirecte

sein, Progresfivsteuern im umgekehrten Sinne sind, d. h. sie

treffen das geringere Einkommen härter als das höhere". —

Thlltfächlich ist denn auch nachgewiesen, daß diese veraltete

Steuer die Einkommen unter 900 Mark bis zu 2 Procent,

900 Mark mit 1,66 Procent, 6000 Mark mit I,u Procent,
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18,000 Mark mit 0,ee Procent und 60,000 Mark mit 0,33

Procent belastet, und erwägt man nun noch, daß neben diesem

Kardinalfehler, welchen sie mit der Mahl- und Schlachtsteuer

und mit den Kornzöllen vollkommen gemeinsam hat, die Mieths-

steuer außerdem mit der ganzen Unliebenswürdigkeit der directen

Steuer, mit der Härte der baaren Erhebung und Execution,

den Steuerzahler trifft, so ist die Frage wohl gerechtfertigt

namentlich warum man eine so üble Steuer nicht längst refor-

mirt oder beseitigt hat.

Die ganz auffallende Duldung, welche der Miethsstcuer

trotz ihrer nahen Verwandtschaft mit der Mahl- und Schlacht

steuer in der Berliner Stadtverwaltung geworden ist, kann nur

dadurch erklärt werden, baß man namentlich seit Anfang der

Sechzigerjahre die Natur der Steuer von einem etwas einseitigen

Gesichtspunkte aus zu beurtheilen sich gewöhnte und sie schließ

lich als eine „Art der Erhebung der communalen Grundsteuer"

proclamirte, als eine Realsteuer, die entsprechend dem Princip

von Leistung und Gegenleistung vorzüglich als Communalsteuer

sich eigne. Die Abwälzung auf den Grundbesitzer wurde als

volkswirthschllftliches Naturgesetz hingestellt und darüber vergaß

die damals herrschende Freihandelsschule, denn sie war es, welche

von jener Zeit an die Verteidigung der Miethsstcuer in Berlin

besonders übernahm, vollständig jene düstre Verwandtschaft mit

der Mahl- und Schlachtsteuer. Man bekämpfte diefe als degres

siv und man begeisterte sich für jene, obgleich sie ganz gerade

so degressiv wirkte. Und diese Unklarheit wirkt noch heute. Es

ist uns nie recht begreiflich gewesen, warum man als liberaler

Mann sich für directe Steuern und als conservativer für in-

directe begeistern foll, aber ganz verworren und unnatürlich

erscheint es uns, wenn man in Berlin verlangt, der liberale

Mann müsse für die Miethsstcuer gegen die Schlachtsteuer und

der conservative Mann für die Mahl- und Schlachtsteuer gegen

die Miethsstcuer auftreten. „Hie Magistrat! Hie Bismarck!",

unter solchem Feldgeschrei muß die Berliner Mieths-

steuerfrage, muß die Haupt- und Residenzstadt über

haupt zu Schaden kommen.

Als die Miethsstcuer im Jahre 1815 eingeführt wurde,

bestand bereits eine eigentliche Grundsteuer, die Haussteuer,

und man faßte damals und bis zu jener Vergewaltigung ihrer

Natur durch die Freihandelsfchule die Miethsstcuer als die

directe Personalsteuer der Gemeinde im Gegensatz zu der

Haussteuer einerseits und im Gegensatz zu der indirecten Mahl-,

Schlacht- und Braumalzsteuer andererseits auf. Da die Er

träge dieser indirecten Steuern ausschließlich zur Amortisirung

und Verzinsung der alten Stadtschuld aus der Kriegszeit ver

wendet werden durften, fo kamen eigentlich für den immer

mehr wachfenden Stadthaushalt nur die Haussteuer und die

Miethsstcuer in Betracht, jenes die alte communale Grund

steuer, dieses die alte communale Einkommensteuer, In der

That erkannte man auch die Miethsstcuer bis in die Fünfzigerjahre

hinein unbestritten als die alte Berliner Einkommensteuer an,

wenn man auch bald genug sich sagen mußte, daß sie höchst primitiv,

höchst oberflächlich angelegt, daß die Miethshöhe nicht immer

proportional dem Einkommen sei. Diese Unverhältnißmäßigkeit

trat eben nicht so unangenehm hervor, so lange die Steuer-

erträge geringe waren und ihr Verhältniß zu denen der Haus

steuer ein acceptables blieb. Die Miethsstcuer brachte 1815:

135,171 Thaler, 1820: 182,419, 1830: 253,780, 1840:

325,810, 1850: 438,329 und die Haussteuer in den ent

sprechenden Jahren: 93,209, 123,253, 127,587, 170,563,

211,670. Aber als dann 1870 der Miethssteuerertrag auf

1,390,500 Thaler stieg, während die Haussteuer auf 498,430

Thalern zurückblieb, da lohnte es sich schon zu fragen, ob diese

bedeutende Summe nach gesunden Besteuerungsprincipien auf

gebracht werde, und man hätte damals fchon dem Ministerium

zugeben sollen, daß die Miethsstcuer eine Art Einkommensteuer sei,

wenn auch noch eine recht schlechte, unverhiiltnißmäßige, reform

bedürftige Art, man hätte sich nicht damit aus der Affaire ziehen

sollen, daß man einfach erklärte: die Miethsstcuer ist keine Ein

kommensteuer, sie ist ein ganz eigenartiges, mystisches Iwitter-

gebilde aus Personal- und Realsteuer und als solches darf sie sich

schon jene, dem gesunden Menschenverstände freilich unfaßlichen

Unverhältnißmäßigkeiten erlauben. Damals hätte man die

Miethssteuerfrage lösen sollen und leichter lösen können, aber

eben weil man ihre Einkommensteuernatur verkannte, deshalb

setzte man neben diese alte nun noch eine neue Gemeinde-

Einkommensteuer, welche namentlich nach Wegfall der Mahl-

und Schlachtsteuer bald in ihrem Ertrage dem der Mieths

stcuer nahe kam. Im Jahre 1874, in welchem die Mahl- und

Schlachtsteuer zum letzten Male zur Erhebung kam, stellten sich

die Steuereinnahmen der Reichshauptstadt wie folgt: Mieths-

steuer: 8,784,561 Marl, Haussteuer: 2,634,138. Mahl- und

Schlachtsteuer: 3,358,254, Wildpretsteuer: 83,864, Braumalz

steuer: 374,345, Hundesteuer: 230,895, Communal-Einkommen-

steuer: 6,662,820. Im Jahre 1875 sind dann die Mahl- und

Schlachtsteuer und leider auch die Wildpretsteuer ausgefallen,

im Ganzen also 3,442,118 Mark, eine Summe, welche, zu

mal wenn man den Mahlsteuerertrag davon abrechnet, gegen den

Ertrag der Mieths- und Einkommensteuer, die nahezu auf je

10 Millionen angewachsen sind, nicht allzu schwer ins Gewicht

fällt. Im Jahre 1878/79 bezifferte sich der Ertrag der Mieths

stcuer (alte Einkommensteuer) auf 9,586,479 Mark, derjenige

der (neuen) Gemeinde-Einkommensteuer auf 9,562,289 und diesen

sehr hohen Einkommensteueierträgen steht ein Grundsteueiertrag

(Haussteuer) von nur 3,528,669 Mark gegenüber. Daß bei

solchen Erträgen die Unverhältnißmäßigkeiten und Härten einer

ganz veralteten, oberflächlich angelegten Einkommensteuer immer

schärfer hervortreten müssen, liegt auf der Hand.

Die entsetzlichste Verwirrung hat es in die Discussion über

die Miethsstcuer hineingebracht, daß man auf der Seite ihrer

Angreifer durch die Liebhaberei für indirecte Steuern sich ver

führen ließ, den Mängeln der Miethsstcuer behauptete Vorzüge

der Mahl- und Schlachtsteuer entgegen zu halten. Der Fürst-

Reichstanzler hat, wie gesagt, nicht verlangt, daß man in Berlin

die Erträge der Miethsstcuer durch indirecte Communalsteuern

decken solle, aber er hat durch einen Hinweis auf das gelobte

Land der indirecten Communalsteuer, Frankreich, und auf die

schönen Tage der Mahl- und Schlachtsteuer bei uns, durch die

Behauptung namentlich, das Leben in Berlin sei durch die Auf

hebung der indirecten Steuern „theuer und schlecht" geworden,

ganz wesentlich zur Verwirrung der Discussion in den betheiligten

Kreisen beigetragen. Es ist deshalb recht dringend nöthig darauf

aufmerksam zu machen, daß jene gepriesenen, auf unentbehrlichen

Lebensbedürfnissen lastenden indirecten Steuern, also vor Allem

die Mahl- und die Schlachtsteuer, ganz denselben Fehler haben, den

der Fürst -Reichskanzler so scharf an der Berliner Miethsstcuer

tadelt, daß sie ganz ebenso degressiv wirken wie diese. Das

Dogma von der Abwälzung ist beim Schutzzöllner doch nicht

mehr werth als beim Freihändler! Wir haben uns vergeblich

abgemüht es zu verstehen, warum die Abwälzung des Getreide

zolls auf den ausländifchen Kornproducenten, die der Mahl- und

Schlachtsteuer auf den Bäcker und Schlächter — abgefehen von

den momentanen Conjuncturen — mehr Anspruch auf die An

erkennung als voltswirthschaftliches Naturgesetz machen darf als

die Abwälzung der Miethsstcuer auf den Vermiether. Der

alte Hoffmann hatte ganz Recht, wenn er sagte: „Das Gesetz

muß bestimmen, wer die Steuer entrichten soll, aber es be

müht sich vergebens festzusetzen, wer die Steuer tragen müsse";

die Abwälzung, wie sie hüben und drüben behauptet wird, ist

gar lein volkswirtschaftliches Naturgesetz, sie ist das Resultat

momentaner zufälliger Conjuncturen und will der Gefetzgeber die

Steuer- und Zollgesetze nicht für den Moment in die Welt

fetzen, will er durch sie einen wenigstens einigermaßen stabilen

Zustand begründen, so darf für ihn jenes unglückliche Abwälzungs

dogma gar nicht existiren. Wir haben für den Kornzoll immer nur

einen einzigen Grund verständlich gefunden: die Absicht, unfern

Landwirthen höhere Preise zu verschaffen, — ob oder wie lange

das gerechtfertigt ist, das ist hier nicht zu untersuchen — und

für die Mahl- und Schlachtsteuer haben wir nur die Erwägung

verstehen können, daß durch sie Steuern von Bevülkerungsschichten
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eingetrieben weiden, von denen baares Gelb auch der strengste

Executor nicht herausbekommen tonnte, und vielleicht noch den

Gedanken, daß bei dieser Erhebungsart der arme Mann nicht

merkt, nicht berechnen kann, was er eigentlich für die Gemeinde,

oder den Staat, oder das Reich leistet. Wir wünschen dringend,

daß durch Besteuerung entbehrlicher Verzehrungszustände recht

bedeutende Mittel aufgebracht weiden, aber davon gönnen und

wünschen wir den Löwenantheil dem Staate; der Gemeinde

dürfte immerhin nur ein geringer Spielraum für felbstständige

indirecte Steuern bleiben, wenn man eben nicht die allernoth-

wendigsten Nahrungsmittel heranziehen will. Wir hoffen, daß

die indirecte Gemeindebesteuerung durch jene nicht abzuweisende

Entlastung der Gemeinden durch den Staat überhaupt von der

Tagesordnung verschwinden möge. Und wenn vorläufig einzelne

große Stadtgemeinden die Schlachtsteuer noch beibehalten haben,

so ist uns dies aus den bereits angeführten Gründen immerhin

verstündlich, zumal da eine alte Steuer, felbft wenn sie viele

Fehler hat, immer leichter getragen wird als eine neue, aber

wir müssen es bestimmt als völlig verfehlt erklären, wollte man

die Communalsteuerfiage im Allgemeinen und die Berliner

Miethssteuerfrage im Besondere» durch Neu- beziehungsweise Wie

dereinführung der Mahl- und Schlachtsteuer oder auch nur der

Schlachtsteuer zu lösen versuchen. Man mochte vor 50 Jahren

das Fleisch noch mehr als Luxusartikel ansehen und hinsichtlich seiner

Steuerfähigkeit dem Bier und dem Tabak nahe rangiren, man

mag auch heute noch in einigen rein landwirtschaftlichen Bezirken

das Fleisch für ziemlich entbehrlich halten, aber in der großen

Stadt braucht der arme Mann heut zu Tage durchaus eine regel

mäßige Fleischnahrung und eine Verringerung des Fleischgehalts

ist für ihn gleichbedeutend mit Verschlechterung der Nahrung.

Mag immerhin ein Rückgang des Schlachtgewichts des in Berlin

verzehrten Viehes seit Aufhebung der Schlachtsteuer eingetreten

sein, darüber kann uns die erfreuliche Thatfache, daß der Fleisch

konsum per Kopf seitdem ganz erheblich gestiegen ist, vollständig

trösten. Da leider Thatsachen heut zu Tage nur vom Stand

punkte der Partei betrachtet weiden, so fügen wir Hinz«, daß

diese Thatfache von einem Manne constatirt ist, welcher nicht

nur der berufenste Urtheiler ist, sondern seiner Zeit gegen die

Aufhebung der Schlachtsteuer in Berlin war, von dem Direktor

des städtischen statistischen Bureaus, Dr. Bückh.

Wenn wir die Berliner Miethssteuer für fo unerträglich

halten, daß uns der status <suo felbst als Provisorium bis zu

der Uebernahme gewisser Lasten durch den Staat nicht mehr

haltbar erscheint, so können wir auf Verständniß hierfür über

haupt nur dann hoffen, wenn man seitens der Stadtverwaltung

die Eintommensteuernatur der Miethssteuer wieder anerkennt, wenn

man die Verquickung mit der Haussteuer aufgibt, und in diefer

Richtung ist von einer Meinungsäußerung Franz Dunckers, welcher

unlängst die Berliner Stadtverwaltung gegen die ministeriellen

Angriffe gerade auch hinsichtlich der Miethssteuer in einem

Aufsätze in der „Gartenlaube" vertheidigte, mit einer gewissen

Genugthuung Act zu nehmen. Duncker gibt dort den Einkommen«

steuercharakter zu, und gibt dies erst einmal auch die Partei, die

er vertheidigen will, zu, dann, meinen wir, muß man in Berlin

gerade ganz energisch an die Beseitigung einer Steuer heran

gehen, die nichts mehr voraus hat vor Kornzoll, vor Mahl- und

Schlachtsteuer.

Die Miethssteuer erscheint uns deshalb unerträglich, weil

sie ebenso wie die Mahl- und Schlachtsteuer degressiv wirkt, in

dem sie die hohe Miethe mit demselben Procentsatz besteuert

wie die niedrige. Es liegt auf der Hand, daß diefe degressive

Wirkung durch eine Progression des Steuersußes nach oben

beseitigt oder gemildert werden kann. Primitive Anfänge einer Pro

gression des Miethssteuerfußes finden wir z. B. bereits in Prag,

Frankfurt a. M, Halle, und auch Lemberg schickt sich an, seine

bisherige 5procentige Miethssteuer in eine progressive umzu

wandeln, um dadurch die degressive Wirkung zu beseitigen.

Professor von Bilinsti in Lemberg ist ein warmer Freund der

Vlieths- und Wohnungssteuer als Gemeindesteuer und dieser

Freundschaft verdankt es auch die Lemberger Miethssteuer, daß

man einen Rettungsversuch wagen will. Es ist im Hinblick

auf diefen praktischen Versuch interessant zu hören, was von Bi

linsti in seinem bedeutenden Werke „Ueber die Gemeindebe

steuerung und deren Reform" (Leipzig 1878) fagt, und wir

müssen gestehen, daß bei der Durchführung einer derartigen

Reform die Bewohner herrfchaftlicher oder gar fürstlicher Woh

nungen bei weitem schlechter davon kommen als bei der jetzigen

Berliner und Lemberger Einrichtung. Er sagt wörtlich: „Soll

die Wohnungs- und Miethssteuer als städtische Personalste««

ihren theoretischen und praktischen Aufgaben genügen, soll sie in

letzterer Beziehung im Stande sein, dem Communalbudget die

vielen heutigen irrationellen Steuern zu ersetzen, so muß sie

ganz nothwendig progressiv sein. Es mühte also namentlich,

um beispielsweise Ziffern anzugeben, etwa bis 600 fl. Wohnungs

und Miethswerth ein bedeutend erniedrigter (degressiver) Steuer

fuß bestehen, von da an in starker Progression wachsen, um dann

in den höchsten Klassen noch durch andere Zusatzsteuern verstärkt

zu weiden." Es fragt sich sehr, ob man einen so durchgreifenden

Rettungsversuch, eine so tiefgehende Umformung für die Berliner

Miethssteuer empfehlen darf, ob es dann nicht näher liegt, diese

alte Gemeinde-Einkommensteuer mit der neuen von 1869/74 zu

vereinigen, mag man diese immerhin vorher von ihren Fehlern

nach Kräften befreien müssen, damit sie fähig werde den Er

trag ihrer veralteten Schwester mit auf die Schultern zu

nehmen, statt fast 10 Millionen dann fast 20 Millionen zu

tragen.

Es erscheint uns durchaus nicht erfreulich, 20 Millionen

Mark durch eine Einkommensteuer aufbringen zu müssen, es er

scheint uns sogar für die Dauer ganz unhaltbar und deshalb

ersehnen wir eine recht baldige gerechte Auseinandersetzung

zwischen Gemeinde und Staat. Wir rechnen darauf, daß der

letztere nach Ablauf eines Jahrzehnts fpätestens mit 10 Millionen

zu Hülfe komme und dann die Communalsteuercalamität endlich

nach Recht und Billigkeit beseitigt werde, bis dahin aber, während

des Provisoriums, scheint uns eine möglichst gute Gemeinde-

Einkommensteuer für die Aufbringung der 20 Millionen Mark

immer noch besser als zwei Einkommensteuern, von denen eine

wenig gut und die andere sehr schlecht ist, und es scheint

uns die eine einzige verbesserte Einkommensteuer auch noch

klarer, einfacher, zweckmäßiger zu fein als das Nebeneinander

bestehen einer progressiv reformirten Miethssteuer und der Ein

kommensteuer von 1874. Daß aber dann in recht krasser Weise

das eigenthümliche Verhciltniß der Personalsten« zu der einzigen

Berliner Realsten«, der Haussteuer, hervortritt, das begrüßen

wir nur mit Freuden, weil wir der ketzerischen Ansicht sind,

daß die noch nicht 4 Millionen betragende Grundsteuer gegen

über den fast 20 Millionen Einkommensteuer, zu denen noch die

Hundesteuer und Braumalzsteuer hinzukommen, nicht eine ge

nügende Mehrbelastung des Grundbesitzes repräsentirt, wie sie

für eine gefunde Communalbesteuerung geboten ist. Die Grund

steuer sollte nach richtigen Principien der Einkommensteuer

wenigstens gleich kommen.

Wir haben eines beliebten Klagepunktes gegen die Berlin«

Miethssteuer bisher nicht gedacht: der gleichmäßigen Belastung

von Wohn- und Geschäftsräumen. Die ganze Steuer ist pri

mitiv, unverhältnißmäßig, aber für die Bevorzugung der Ge

schäftsräume innerhalb diefer plumpen Besteuerung vermögen

wir uns dennoch nicht sehr zu «wärmen. Die Theilung zwischen

Wohnraum und Geschäftsraum ist fehr schwierig und wir möchten

durchaus eine ungerechte Erleichterung des im Gewerbebetriebe

thätigen Kapitals ganz ebenso wie des im Grundbesitz fixirten gegen

über dem nur aus persönlicher Arbeit hervorgehenden Einkommen

gerade in der Commune vermieden wissen. Auch für das im

Gewerbebetriebe thätige Kapital ist, so schwierig sie auch sein mag,

eine Mehrbelastung in der Gemeinde durchaus gerechtfertigt, und fo

lange man die Wohnung der Arbeiter, die es noch nicht zum

selbstständigen Geschäftslokale gebracht haben, so plump besteuert,

so lange nehme ich auch die plumpe Belastung dies« in den Kauf.

Möge die Lösung der Berlin« Miethssteuerfrage ein guter

Verlauf« sein für die große Communalsteuerfrage im Staate, möge

_
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die Einwohnerschaft der Reichshauptstadt die schädigende, ver

wirrende Wirkung der Parteigehäßigteit auf die Lösung dieser

Fragen erkennen, möge vor Allem der „kleine Mann" in der

großen Stadt sich durch gehässige Agitation nie das Vertrauen

rauben lassen, daß das Staats- wie dies Stadtregiment gleich

mäßig beseelt sind von dem Wunsche, den unser erhabener Kaiser

bereits vor mehr als zwei Menschenaltern seinem königlichen Vater

mit den schlichten Worten vortrug: „die reicheren Klassen der

Nation und die höher besoldeten Beamten zur Erleichterung des

ärmeren Volkes mehr heranzuziehen".

Eine Ofterfllhrt in das Land OeesKow Storkow.

Ein märkisches Kapitel von Theodor Fontane.

Zwischen dem Spreewald und der wendischen Spree (der

Dahme) liegt das Land Beestow-Storkow, ein wenig gekannter

Winkel, der nichtsdestoweniger seine Schönheit und seine Ge

schichte hat. Beiden beschloß ich nachzugehen und wählte dazu

die Woche vor Ostern, eine Zeit, in deren greller, oft schatten

loser Beleuchtung ich die märtische Landschaft noch nicht gesehen

hatte. Von den alten Familien dieses ehemalig lausitzischen

Landestheiles interessirten mich am meisten die Lüschebrands,

in Betreff deren ich nur wußte, daß sie seit vielen hundert Jahren

um den großen Schermützel-See herum ihre Sitze hatten. Ihr

Name schon klang mir Prächtig im Ohr und ich sah eigentlich

alles was Löschebrand hieß, hoch zu Roß irgend einen Brand

mit geweihter Lanze löschend. Jeder ein Ritter Sankt Georg.

O das mußte ein himmlicher Tag weiden, und ich gab mich

dieser Vorstellung um so voller und sichrer hin, als ich, ein

paar Notizen abgerechnet, keinen „Wissenskram" in mir beher

bergte, der meine Phantasie hätte zügeln können.

Ter Abend vorher schon hatte mich nach Fürstenwalde ge

führt, von wo die Fahrt in aller Morgenfrühe beginnen follte.

Diese Morgenfrühe war nun da, der Wagen kam und hielt, und

über das holprige Pflaster der ehemaligen Bischofsstadt hin ging

es in das „romantische Land" hinein. In das romantische Land

Neeskow-Storkow.

1. Rauen und die Maitgrafensteine.

Es ging, weil die Spree hier sieben Arme hat, über sieben

Brücken, und als die letzte Brücke hinter uns lag, lag auch schon

die weite Landschaft vor »ns, hell und klar und fonnig, und so

trocken, daß der Staub aufwirbelte, wie zur Sommerzeit. Aber

eiu Blick auf die Bäume zeigte zur Genüge, daß der Sommer

noch ausstand, und daß nichts heraus war als ein paar ärm

liche Palmsonntagstätzchen.

Ich hatte gleich anfangs meinen Platz neben dem Kutscher

genommen, der eigentlich kein Kutscher war, sondern ein Fuhr-

herr, und durch gute Haltung in jedem Augenblicke den Beweis

führte, daß er bei den Potsdammer Ulanen gestanden. Er hieß

Moll, entsprach durchaus seinem Namen, und gab was auf Bil

dung, Bücher und Zeitungen. Aber er hatte sich feinen guten

Verstand und fein eigenes Urtheil nicht weggelesen und hielt

vielmehr umgekehrt mit einem gewissen Eigensinn an seinen ein

mal gefaßten Ansichten fest. Selbstverständlich immer unter

Nahrung artiger Formen, Er war gesprächig und mittheilsam,

aber doch zugleich auch reservirt und lächelte viel.

Als wir ans der Flußniederung auf die Höhe gekommen

waren, wies ich auf einen Hügelzug, der sich in geringer Ent

fernung vor uns ausdehnte: „Was sind das für Berge?"

„Die Rauenschen?"

„I, die Rauenschen. Wo die Braunkohlen herkommen?"

Er stimmte zu.

„Das ist mir lieb,', die mal zu sehen, obwohl ich keine

brenne; sie stauben zu sehr. Dann ist wohl auch Rauen selbst

hier ganz in der Nähe?"

„Versteht sich. Der dicke Thurm da. Das is es."

„Na, dann vorwärts. Aber in Rauen müssen wir einen

Augenblick halten. Ich glaube, da gibt es was."

Er war einverstanden und zeigte nur dann und wann mit

dem Peitschenstock auf das eigenthümliche Treiben an dem uns

immer näher kommenden Hügelabhcmg. Ein einziges Pferd zog

eine lange Reihe von Wagen und ließ mich erkennen, daß dort

ein aus irgend einem Beigstollen herausführendes Schienen-

geleife liegen mußte. Von der entgegengesetzten Seite her kamen

leere Wagen zurück, und in einem dem Höhenzuge vorgelegenen

Sumpfstücke stand ein Storch und sah sich ernst und nachdenk

lich um. Es war, als such' er nach einem Wahr- und Erken

nungszeichen und könne nicht einig mit sich werden, ob es auch

die rechte Gegend sei.

Moll, dem ich meine Bemerkung mittheilte, fand es auch

und verbreitete sich dann eingehender über Störche, namentlich

aber darüber, daß es doch eigentlich ein merkwürdiger und zu

gleich auch höchst anspruchsloser Vogel sei, der immer wieder

ins Beeskow-Storlowsche komme, während ihm doch die ganze

Welt offen stehe.

All das sprach er in sehr gebildetem Deutsch, mit einem

Dialektauklange, der weder märkisch noch berlinisch war, obwohl

er von beiden einen Beisatz hatte. Dies fiel mir natürlich auf

und ich sagte: „Sie sprechen so anders, Moll; wo sind Sie

eigentlich her?"

»Ich? Ich bin aus Hinterpommern."

„Ist es möglich?"

„Ja, was will man machen."

„Und von wo denn?"

„Von Cöslin. Das heißt ein bischen ab, so nach'm Gollen-

berg zu."

„Da sind Sie ja Nachbar von Bismarck."

„Nei, der liegt mehr rechts weg, so zwischen Rummels

burg und Schlawe. Meine Gegend ist doch noch anders.

Und ich sag' Ihnen, eine propre Gegend."

„Ich dacht immer, es wäre da nicht viel los."

„Ja, das haben mir schon Viele gesagt. Aber es is nicht

so. Da is mehr los als hier. Denn was haben Sie denn

hier? Eine Kussel und dann wieder 'ne Kussel. Und mal 'ne

Kräh und wenn's hochkommt 'ne Bockmühle."

„Nu gut. Aber was haben Sie denn? Ist es denn

besser bei Ihnen?

„Nu, besser is es schon, denn schlechter is nich möglich.

Und das macht alles der Charakter. Der Charakter is immer

die Hauptsache. Sehen Sie, bei uns gibt es lauter orntliche

Menschen."

„Und alle zehn Schritt 'nen Edelmann."

„Ach, lieber Herr, ein Edelmann is gar nich so schlimm.

Ich bin auch für Freiheit; aber was fo'n richtiger Edelmann

is, na, viel thut er woll freilich auch nich, aber er thut doch

immer was. Und der Bauer is auch janz anders bei uns."

„Ich Hab' immer gefunden, der Bauer ist überall derselbe.

Der Bauer ist überall hart."

„Is schon richtig. Aber doch alles mit'n Unterschied. Un

warum is er hier so hart, ich meine so schlimm-hart? Weil er

selber nichts hat. Es is ja die reine Hungerleiderei. Sehen

Sie sich doch diesen Weg und diese Schonung an. Der reine

gelbe Sand. Und wo der reine gelbe Sand is, is auch immer

der reine gelbe Neid. Und gönnt keiner dem andern was. Und

von was geben oder helfen steht nu fchon garnichts drin."

„Hören Sie, Moll, ich bin zwar felber ein Marter, aber

ich glaube wahrhaftig, Sie haben ein bischen Recht."

„I, freilich Hab' ich Recht. Es is alles pauvre hier und

von's Pauore-fein is noch nie nich was Gutes gekommen."

Unter solchen Gesprächen waren wir bis in Rauen selbst

hineingefahren. Auch dieses, wie der Hügelabhang draußen,

zeigte den Bergwerkscharakter; alle Häuser sahen rußig und

schmucklos aus, und nur eine modische Petroleumlampe mit

blauem Ständer und weißer Milchglasglocke war überall als

einziges Zierstück in die Fenster gestellt.

In der Kirche, die für das Fest geputzt und gesäubert



Nr. 30. 5!lDie Gegenwart.

wurde, trafen wir einen Ortsangesessenen, an den ich mich als

bald mit der Frage wandte: „was die Rauen'sche Kirche denn

wohl habe?"

„Wir haben gar nichts als den alten Grabstein vorm

Altar. Alles was in Schnörlelbuchstaven darnufstand, ist weg

getreten; aber die Rauener sagen, es war ein Bischof gewesen.

Und ich denke mir, es wird wohl ein Bischof gewesen sein."

„Ein Bischof? Hören Sie . . ."

„Ja, warum soll es kein Bischof gewefen sein? Es waren

ihrer ja so viele. Welche liegen in Fürstenwalde , welche

liegen in Beeslow, und warum soll nicht wenigstens einer in

Rauen liegen? Er kann ja 'ne Vorliebe für Rauen gehabt haben."

„Glauben Sie?"

Diese letzten Worte waren schon vor dem vorerwähnten

Altar gesprochen worden, und wir schoben jetzt eine läng

liche Strohdecke fort, unter der der angebliche Bischofsstein ge

legen war. Er war wirtlich ganz abgetreten, bis auf eine ein

zige den Schriftzügen oder Buchstaben nach aus der Wende des

15. und 16. Jahrhunderts herstammende Zeile, die durch einen

fchmalen, nur etwa zwei Zoll breiten Vorsprung der Altarstufe

geschützt und gerettet worden war. Diese Zeile lautete:

„v. Wulffen, Tempelb —" Es war alfo ein Tempelberger

Wulffen, der hier begraben lag und kein Bischof dieses Namens.

Wie denn solcher überhaupt nicht existirt hat, was sich aus dem

vollständigen, uns von Wohlbrück in seinem Geschichtswerke ge

gebenen Verzeichnisse der Lebuser Bischöfe mit Sicherheit er

sehen läßt.

Aus dem Dorfe Rauen fuhren wir abermals in eine

Schonung ein, zwischen deren Krüppelkiefern eine Fahrstraße sich

ängstlich hin und her schlängelte, fast als ob jeder einzelne

Baum zu schonen gewesen wäre. Wo so wenig ist, ist auch eine

Kiefer etwas. Endlich aber paffirten wir eine halb offne Stelle,

die durch mehrere hier sich kreuzende Waldwege gebildet wurde.

„Das ist er," sagte Moll, und hielt sein Fuhrwerk an.

„Wer?"

„Der große Stein."

„Der Markgrafenstein?"

Er nickte blos und überließ mich meinem Staunen, das

weniger an den rechten Flügel der Bewunderung als an den

linken der Enttäuschung grenzte. Wirklich, ich war enttäuscht

und würde wenn es Moll vorgezogen hätte schlechtweg daran

vorüber zu fahren, im günstigsten Falle gedacht haben: „ei, ein

großer Stein." Und das sollte nun einer der berühmten Marl-

grafenfteine sein, eines der sieben märkischen Weltwunder! Ich

hatte mir diese Steine halb memnonssäulenartig oder doch we

nigstens als ein paar von der Natur gebildete Riesen-Obelisken

gedacht und sah nun etwas Zufammengekauertes daliegen, das

genau den Eindruck eines todten Elephanten auf mich machte.

Nun sind Elephanten ja unzweifelhaft große Thiere, wenn ihnen

aber obliegt, als Berg- und Felstrümmer landschaftlich zu func-

tioniren, so kommt die Landschaft und kommen sie selber zu kurz.

„Ist er es denn wirklich?" bracht' ich endlich heraus. „Es

ist wohl blos der kleine; es sollen ja zwei sein."

„Ja zwei sind es, und der andre war auch größer. Aber

den haben sie ja zersprengt, und was nu noch davon da is,

das is nich viel, un is blos Scheibenständer und Kugelfang,

wenn die Rauener ihr Freischießen haben."

„Aber im Granit kann sich doch leine Kugel fangen."

„Is fchon richtig. Aber das ist ja gerade das Gute. Sehen

Sie, so'n richtiger Kugelfang is eigentlich gar kein Kugelfang.

Das heißt, er is es zu sehr."

„Wie denn?"

„Ja, wie soll ich es sagen? Es is damit wie mit dem

Tchiffsjungen, dem der silberne Theekessel ins Meer gefallen

war, und der dann ängstlich und pfiffig fragte: „Is das ver

loren, wovon man weih, wo's is?" Und so kann man auch

beim richtigen Kugelfang fragen. In'n Sand stecken sie drin,

und jeder weiß ganz genau, wo sie sind. Aber weg sind sie

doch. Und nun sehen Sie sich die klugen Rauener an! An den

Granit schlägt die Kugel und klatsch, da liegt sie. Und wenn

sie mit Schießen fertig sind, suchen sie die platten Kugeln wieder

auf. Und liegen alle da wie die Pflaumenkerne."

„Hören Sie, Moll, das gefällt mir. Können wir diesen

Kugelfang nicht sehen? Ich meine den Stein."

„O gewiß. Er liegt ja hier gleich nebenan. Und ich brauch'

auch nicht abzusträngen. In den Sand hier stehen die Pferde

wic'ne Mauer."

Diese prusteten und rieben sich vergnügt und wie zum

Zeichen des Einverständnisses die Köpfe, Moll und ich aber

gingen nach rechts in das Gehölz hinein, wo wir alsbald auch

den andern Stein fanden, der mal der größere gewefen war.

In seiner Front erkannt' ich leicht die beiden Erdwandungen

einer mehr als hundert Schritt langen Schieß-Allee, während

sich am Stein selber unzählige Kugelspuren zeigten.

„Und dies ist also der große Stein. War er viel größer

als der andre?"

„Nein, ich Hab' ihn zwar nicht mehr gesehn, aber die

Leute sagen es ja."

„Nu, daß er nich viel größer war . . Und so um die

20er Jahre rum wurd' er in drei Stücke gesprengt, gerat» so wie

Sie 'ne Birn' in drei Stücke schneiden: links 'ne Backe un

rechts 'ne Backe, und in der Mitte das Mittelstück. Un aus 's

Mittelstück haben sie ja nu die große Schale gemacht, die jetzt

auf'n Berliner Lustgarten steht, und die linke Backe, das is das

Stück, das wir hier sehen, un die rechte Backe, die werd' ich

Ihnen nachher zeigen."

„Ist es nöthig, sie zu sehen?"

„Ja, die müssen Sie sehen. Ich zeig Ihnen alles, wie

sich's gehört. Und es heißt auch die „Schöne Aussicht"."

Alsbald saßen wir wieder in unsrem Wagen und fuhren

jetzt im Zickzack auf eine sandige Höhe hinauf. An höchster Stelle

hielten die Pferde wie von selbst und Moll sagte: „Hier ist es.

Dies ist die „Schöne Aussicht"."

„Und die Backe?"

„Die liegt hier." Und dabei wies er auf ein sonderbares

Granitmobiliar, das mich, auf den erste» Blick wenigstens, an

Stonehenge erinnerte, jenen alten Druidenplatz in der Nähe

von Salisbury, den man in Kunstatlassen und illustrirten Archi-

telturgeschichten abgebildet findet. Im Quadrat standen vier

Steinbänke, dazwischen prcisentirte sich ein großer, runder Stein

tisch, alles aus dem Granitstück gefertigt, das man von dem

Stein unten abgesprengt hatte.

Der Wagenpllltz, auf dem ich faß, war höher als das Stein

mobiliar und gönnte mir einen freieren Umblick. Alles in der

Welt aber hat sein Gesetz , und wer auf der „Schönen Aussicht"

ist, hat nun mal die Wicht sich auf den Steintisch zu stellen,

um von ihm aus und nur von ihm aus die Landschaft zu

mustern. Und so that ich denn wie mir geböten und genoß auch

von diesem niedrigeren Standpunkt aus, eines immer noch ent

zückenden Rundblicks, ein weitgespanntes Panorama. Die Dürftig

keiten verfchwanden, alles Hübfche drängte sich zusammen und nach

Westen hin traten die Thürme Berlins aus einem Nebelschleier

hervor.

Aber mehr als die Fernsicht interessirte mich, was in ver-

hältnißmäßiger Nähe gelegen war und ich rief Moll, auf daß

er mir die Namen der bunt umhergestreuten Ortschaften nenne.

„Da der Thurm hier hinter dem Rauenschen," hob er

ciceronehaft an, „is der von Martgraf-Piesk, und der hier unten

über die Pieslesche Haide weg, das ist der von Schermeusel-Piesk."

„Ich glaube, Sie spaßen."

„I, wie werd' ich denn! Es gibt hier lauter solche Namen,

un is einem orntlich ein bischen genirlich."

„Und hier links der Thurm zwischen den zwei Pappeln?"

„Das is Pfaffendorf; na das geht noch. Aber das andere,

gleich dicht daneben, das is Sauen, und hier rechts weg is 'ne

Colonie von des alten Fritzen Zeiten her und heißt Schweine

braten!"

„Aber Moll ist es denn möglich?"

„Ach Gott, hier is alles möglich. Und warum heißt es

/"
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so? Weil sie keinen haben. Und wollen sich wenigstens einen

vorstellen oder dran erinnern."

„Aber warum sich erinnern an das, was man nicht haben

kann. Ich finde das ist gegen die Lebensweisheit. Freilich jeder

hat so seine eigne. Und nun sagen Sie mir, das große Wasser

hier vor uns, was ist das?"

„Das ist der Schermützel."

„Ah, das ist schön. Und das daneben, das sind Wohl die

Güter, die die Löschebrands hier hatten?"

Er bejahte.

„Nun sehen Sie, da müssen wir hin. Ich denke mir, daß

ich da vielerlei finden werde: Gräber und Türkenglocken, und

Denkmäler und Inschriften. Und vielleicht auch einen Pfeiler

mit ein paar eingemauerten Nonnen, oder 'ne Sacristei mit 'nein

vergrabenen Schatz."

Er lachte. „Nei, so viel finden Sie nich. Un 'nen der-

grabenen Schatz erst recht nich. O, du meine Güte . . ."

„Nun, wir wollen sehen, Moll."

Und damit fuhren wir weiter auf den Schermützel zu.

Literatur und «Kunst.

Edmondo de Amins.*)

Junge liebe. (?i-a cuß-ini.)

Ich ging noch in der Jacke, Lena im kurzen Kleide,

Lena war blond und reizend, nicht garstig schien ich ihr.

Noch schrieben wir zuweilen unorthographisch Neide,

Mein Griechisch malträtirt' ich und Lena ihr Klavier.

Wie unter Spiel und Singen die vorschnell jungen Flammen

Entbrannt im stillen Herzen, ich weiß es nicht fürwahr.

Im dunklen Zimmer stießen wir laufend einst zusammen;

Seit jener Stunde waren wir ein verliebtes Paar!

O schöner schatt'ger Garten! Wie dort, statt mich zu quälen

Mit den verhaßten Büchern, mein Herz in Wonne schmolz,

Könnt' ich an ihrem Händchen die feinen Adern zählen,

Demüthig wie ein Page und wie ein König stolz!

Du liebes blaues Kleidchen, mit Sternen übergössen,

All deiner tausend Fältchen gedenk' ich bis zum Grab,

Des frischen Mädchenduftes, der ihren Arm umflossen,

Der Locke, die ihr golden hing bis ans Herz hinab.

Und einst sah ich im Fluge im schatt'gen Laubengange

Ihr Weißes Knie, das runde (es blies der Wind mit Macht).

Ich zittert' und erröthet' und floh und habe lange

Tieffinnig diesem großen Geheimniß nachgedacht.

Seit jenem Tag ergoß sich in Liedern meine Seele,

Ich las ihr jeden Abend Gedichte seitenlang.

Die allerschlechtsten Verse, sie fand sie ohne Fehle,

Stolz, daß ihr junger Liebster so herrlich sie besang.

Doch dann an meine Schulter wie auf ein Ruhekissen

Das Köpfchen lehnend, sprach sie gedampft in tiefem Harm:

Was hilft uns alle Liebe? Jung werd' ich sterben müssen! —

Und schälte weinend eine Orange mir im Arm.

Wirft du mich freien? fragte sie einst in tiefem Sinnen.

Und ich: O Lena! fchwur ich, bei Gott, nur du wirst mein!

Hab' ich ein Amt, so werd' ich zur Gattin dich gewinnen,

Wo nicht, soll ganz Italien mich des Vcrrathes zeih'n! —

*) koesis. Leoouä», eäisione. Nilau«, ?r. Iiove», 1881.

Einst wollten wir die Flamme begraben tief in Afche

Und fchwuren weinend: Morgen giebt Jedes sich den Tod!

Mein Mühmchen wollt' ihn trinke» aus einer Tintenflasche

Ich mit Papa's Stockdegen kühn enden alle Noch.

Doch war am nächsten Tage ein Fest in der Familie,

Zum „großen Kaffee" führte Mama uns alle Zwei,

Und dort — vor dem Gefrornen (ein orüms ü, 1» vanille)

War's mit der Tobessehnsucht und unserm Schwur vorbei.

Und denkst du noch des Tages, da wir den Eltern grollten

Und, in dem Atlas blätternd, beschlossen zu entfliehn,

Und wie wir nur in England ein Grab uns suchen wollten,

Weil Englands ros'ge Farbe so reizend uns erschien?

Entsinnst du dich, wie eifrig Romane wir studirten,

In Worten und Geberden den Helden gleich zu sein,

Wie wir nur kleine Bissen bei Tisch zum Munde führten,

Als däuchte grobe Nahrung brutal uns und gemein?

Und wie wir endlich, müde der elfenhaften Mahle,

(Wir konnten kaum vor Hunger noch auf den Füßen steh«)

Ein Jedes sieben Bröbchen verschlang mit Einem Male

Und suchten ohne Lachen uns dabei anzusehn?

Und jenes Regentages, wo wir die Flucht genommen

Zum flachen Dach, uns bergend vor strengem Mutterblick,

In deinem blauen Shawl uns einmummend, süß beklommen,

Dort wie im warmen Nestchen ausbrütend unser Glück?

Und wie du einst, als littest du ein verschwiegnes Wehe,

Die Stirn gesenkt, dich hieltest im Schatten an der Wand,

Daß Niemand meines Kusses purpurnes Brandmal sähe.

Das auf dem weißen Hälschen wie eine Blume stand?

Und wie dein grimmer Vater, da er mich in den Büschen

Einst fand an deiner Seite, ganz unerwartet rief:

Nimm dich in Acht, du Schlingel! Sollt' ich dich je erwischen —

O jener Tag! noch weiß ich, wie hurtig ich entlief!

O meine Engels-Lena! Unwirsch und müd' entrann ich

Des alten Herrn Professors tabalbefleckten Klau'n,

Doch aus befreitem Herzen zu jauchzen hell begann ich,

Durst' ich nur aus der Ferne ihr weißes Schürzchen schau'n.

Und kam die Nacht, so flog ich mit schwermuthsvollen Sinnen

Verstohlen auf den Zehen zu der verschloßnen Thür.

Das Schloß küßt' ich von außen und Lena tüßt's von innen,

Und meine Seufzer fandt' ich durchs Schlüsselloch zu ihr.

Und .manchmal auch, als ob sie mir Plötzlich böse wäre,

Mit ihren Kinderhändchen stieß sie mich flehend fort:

Um Gotteswillen! raube mir ja nicht meine Ehre! —

Und band ein Tuch ums Hälschen und barg den Fuß sofort.

Einst sagt' ich ihr: O wenn ich im Flug nur dich erhasche,

Ein Strom geheimer Düfte berauscht mir dann den Sinn. —

's ist ein Parfüm, versetzt sie, für einen Franc die Flafche! —

Und hielt ihr Weihes Schnupftuch zum Riechen gleich mir hin.

Auch frug sie wohl im Ernste: Kann ich dir ganz vertrauen?

Gehört ein jeder Tropfen von deinem Herzblut mir?

Liebst du nicht andre Mädchen? schielst nie nach schönen Frauen?

Nicht eine einz'ge Untreu' beging ich je an dir! —

Oft ist sie den Gespielen stumm und verträumt erschienen

Und that, als wandle heimlich ein großes Leib sie an;

Und auf der Schulbank saß ich und zeigt' in meinen Mienen

Die Langweil' eines alten blasirten Don Juan.

So unter Lachen, Weinen, Liebkosungen und Schwüren

Entfloh ein Jahr des Glückes uns Beiden blitzgeschwind.

Wir zahlten, bis zur Kirche die Braut ich würde führen,

Voll Ungeduld die Tage, doch stolz und treu gesinnt.
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»"kam ein Tag — und unsanft ward ich hinweggetrieben,

süßen Mägdleins Vater verbannte mich von ihr.

unser holdvertiautes, geheim gepflegtes Lieben

krriß ein grauses Schicksal, und elend wurden wir.

Geheim? Ach nein! Vor Allen, in jenen Trennungswehen,

Verrieth ich mein Geheimnis; und schluchzt' es laut hinaus.

Wie rauh Papa sein Drohwort lieh in Erfüllung gehen —

Nein! breiten wir den Schleier des Mitleids drüber aus!

Erinnerungen aus Afrika.

I.

's ist Mittag. Glühend sengt das dürre Land

Afrila's Sonne; ringsum schweigt die Welt.

Zur Feueresse wird mein leichtes Zelt,

Und das Metall des Bechers brennt die Hand,

Kein Lüftchen kühlt, kein Schlummer übermannt

Das Haupt, das auf die glüh'nden Kiffen fällt.

Es tönt weit übers todtenstille Feld

Kein Laut von Menschenstimmen, wohlbekannt.

Der Boden klafft, wie um Erquickung flehend;

Der weiße Himmel widerhallt vom rauhen

Hundegebell und Wiehern müder Pferde.

Und ich, stumm durch des Zeltes Löcher spähend,

Betrachte matten, heißen Blicks voll Grauen

Dies ungeheure Räthselland der Erde.

2.

Und an die Frische denk' ich, die der Wind

Auf feuchten Schwingen bringt den stillen Hainen,

An dunkle Keller, wo von grauen Steinen

Ein eisig Wasser, leise tropfend, rinnt;

Und wie in Gläsern, die beschlagen sind,

Kühl schäumt das Bier, und denk' der frischen, reinen

Quellen des Canavese und des feinen

Gefrornen, das im Mund zergeht fo lind;

Und denk' ans Meer, in das ich oft als Knabe

Den Kopf getaucht, und wie die Fluth, die blanke,

Der Sturmwind aufgejagt, ein wilder Jäger;

Und fchwitz' und stöhn' und schmacht' im heißen Grabe,

Indeß vielleicht — empörender Gedanke! ^-

Nimmt seine Douche jetzt mein Herr Verleger.

Paul Heyse.

Aucassin und Nicolette.*)

So bezwungen ist Aucassin, der blauäugige, blondlockige

Sohn des Grafen von Beaucaire, von der allbewältigenden Liebe,

daß er weder Waffen tragen, noch Turnire besuchen, noch seines

Vaters Land gegen die andringenden Feinde vertheidigen will,

wenn man ihm nicht Nicolette gibt, sein süßes Mädchen, das

er von Herzen liebt. Nicolette aber ist eine Gefangene, aus

fremdem Lande hergebracht, von den Sarazenen gelauft, nicht

*) Aucassin und Nicolette, neu nach der Handschrift mit Paradigmen

»nd Glossar von Hermann Suchier. Paderborn 1878. 2. Aufl. 1881. —

^nell»»in «t Uioolstt«, okautsikdls äu douxitziuß 8iöe1s tikäuit« pki

H. Li<l», lsvision <lu tsxte original st pistkos p2,r 6ll»tou kkiig.

Paris 1878. — Hugo Nrunner, Ueber Aucassin und Nicolette. Halle a/S.

188«. Die Verse entnehmen wir der deutschen Uebersetzung von Wilhelm

Hertz (Aucassin und Nicolette, altfranzösischer Roman aus dem 13.

Jahrhundert. 2. Aufl. Leipzig, Vrauns).

würdig, des Grafensohns ehelich Gemahl zu werden. Kein so

mächtiger Mann wohnt in Frankreich, dessen Tochter Aucassin

nicht begehren könnte. So sprechen Vater und Mutter. Doch

der Jüngling läßt von seiner Liebe nicht ab. Da treten die

Eltern mit Gewalt dazwischen: Nicolette verschwindet Plötzlich,

sie wird eingekerkert. Aucassin stellt man Himmel und Hülle

vor, aber er will von all dem nichts hören. Wenn er nur

Nicölette hat, verzichtet er mit Freuden auf die ewige Seligkeit.

Er will gar nicht ins Paradies, denn dahinein kommen nur

alte Pfaffen, alte Krüppel und Lahme, die Tag und Nacht

vor Altären und in Krypten kauern, in alten abgeschabten,

schmutzigen Kutten, barfuß und mit Geschwüren bedeckt, die

vor Hunger und Durst, Kälte und Elend sterben. Diese kommen

ins Paradies, aber mit ihnen hat er nichts zu thun, sondern

in die Hölle will er gehen. Denn dahin kommen die weisen

Meister und die schönen Ritter, die in Turniren und gewaltigen

Kämpfen gefallen find und die Knappen und die freien Mannen.

Dahin kommen ferner die schönen, höfischen Damen, und das

Gold und das Silber und Pelz- und Grauwerk, und Harfner

und Sänger, und die Könige dieser Welt. Mit ihnen will er

gehen, nur muß Nicolette bei ihm sein.

Nun wird die Burg von den Feinden hart bedrängt, aber

Aucassin hilft erst, wie man ihm verspricht, daß er nach der

Rückkehr aus dem Kampf Nicolette fehen und küssen darf. Doch

selbst im Kampfgewühl ist er so in süßes Gedenken an sein

Lieb verloren, daß er mitten unter die Feinde geräth und

nur seiner großen Tapferkeit die Rettung verdankt. Aber der

Vater hält sein Wort nicht, sondern läßt wie Nicolette so auch

den Sohn einkerkern. Beide schmachten nun im Gefängniß.

Es war zur Sommerzeit, im Mai, wo die Tage lang, warm

und klar sind, und die Nächte ruhig und still. Da lag eines

Nachts Nicolette in ihrem Bett und sah den Mond hell durch

das Fenster scheinen, und hörte die Nachtigall im Garten, und

sie dachte an Aucassin, ihren Freund, den sie so sehr liebte.

Es gelingt ihr zu entfliehen; sie eilt nach dem Thurm, wo

Aucassin gefangen ist, und sagt ihm Lebewohl; denn sie will in

ein fremdes Land gehen, nicht länger Ursache des Familien

haders sein. Ueber Mauer und Graben entkommt sie zerschunden

und zerschlagen in den nahen Wald.

Und aus Gras und Blätteigrlln,

Und aus Lilien, die dort blühn.

Bildet sie mit schwankem Dach

Ein gestochtnes Laubgemach,

Und sie schwört bei Gottes Gnade:

,,Kommt mein Freund auf diesem Pfade,

Ohne daß sein Herz ihm lündet,

Wer dies blum'ge Haus gegründet, —

Wird er meiner nicht gedenken

Und vorbei die Schritte lenken, —

Dann ist falsch, was er verspricht,

Und er soll mich länger nicht

Seine Freundin heißen!"

Hierauf verbirgt sie sich nah dabei im Gebüsch, um zu sehen,

was Aucassin thun werde. Mittlerweile war dieser, da Nico

lette verschwunden, aus dem Gefängniß entlassen worden. Um

ihn zu zerstreuen, veranstaltet der Graf von Beaucaire ein großes

Fest. Aber Aucassin kann sich nicht mit den Andern freuen,

traurig steht er abseits in einen Erker gelehnt. Auf den Ruth

eines Ritters reitet er in den Wald. Den ganzen Tag bis in

die Nacht hinein irrt er umher, Kleider und Leib von Dornen

zerfetzt, fo daß man feine Spur an dem Blut verfolgen kann,

welches auf das Gras tropft. Die Nacht war fchön und ruhig,

und Aucassin ritt, bis er zu den sieben Wegen kam, die sich

kreuzen. Da sah er die Laube, er hielt stille und das Mond

licht fiel hinein. „Bei Gott," rief er aus, „hier war Nicolette,

und das hat sie mit ihren fchönen Händen gemacht. Er kriecht

in die Laube und sieht durch eine Oeffnung oben hinaus nach

dem Himmel und den Sternen. Er erblickt einen, der Heller

leuchtet als die andern und beginnt zu singen:

lzzMMiä».
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„Heller Stern, im Liebesbann

Zieht der stille Mond dich an.

Mit dir durch die Nacht so lind

Wallt mein blondgelocktes Kind.

Wollte Gott, ich war mit ihr

Fern der schlimmen Welt bei dir.

Wenn ich bann auch spater wieder

Stürzte zu der Erde nieder,

Hält' doch einmal ohne Bangen

Küssend Mund an Mund gehangen,

Hält' doch einmal ungestört

Deine Minne mir gehört,

Schwester, holdes Liebchen!"

Jetzt tritt Nicolette herein, umschlingt ihn mit ihren Armen,

tüht und herzt ihn. Um den Nachforschungen des Vaters zu

entgehen, beschließen sie weiter zu ziehen. Aucassin schwingt

sich auf sein Roß, nimmt sein Lieb vor sich auf den Sattel

bogen und fo reiten sie mit Küssen und Umfahen durch die

Mondnacht hin. Am nächsten Morgen gelangen sie an das

Meeresufer, steigen zu Schiffe, und kommen nach dem Land Tore-

lore mit feinen närrifchen Bewohnern, wo sie drei Jahre bleiben.

Dort werden Beide von Saracenen geraubt und getrennt zu Wasser

weggebracht. Das Schiff, auf dem Aucaffin sich befindet, treibt

der Sturm in der Nähe des Schlosses von Beaucaire ans Land.

Dort waren inzwischen Aucassins Eltern gestorben und die Be

wohner empfangen ihn mit Freuden als Herrscher. Er waltet seines

Landes in Frieden, schmerzlich gedenkend der verlorenen Geliebten.

Nicolette war nach Karthago gekommen, wo ihr Vater als

König herrschte. Er erkannte in ihr seine verlorene Tochter

wieder. Man will sie mit einem Heidentönig vermählen, aber

sie denkt nicht an heiraten, nach Aucassin allein steht ihr Sinn.

Sie lernt die Fiedel fpielen und eines Nachts schleicht sie davon

nach dem Hafen. Dort nimmt sie Herberge bei einer armen

Frau am Strand, färbt sich Kopf und Antlitz braun, läßt sich

Rock, Mantel, Hemd und Hosen machen und kleidet sich fo als

Spielmann. Hierauf nimmt sie ihre Fiedel und fährt übers Meer

nach Provence. Dort zog sie spielend durch das Land, bis sie nach

Beaucaire kam. Eines Tags faß Aucassin vor dem Schloß mit

seinen Baronen. Ringsum dufteten die Blumen, fangen die Vögel.

Da gedachte er an Nicolette, die er so sehr liebt, um die er klagt

und weint. Plötzlich steht Nicolette unerkannt vor ihm und singt :

„Hört mich an; Ihr edlen Herrn,

Hört mich an von nah und fern,

Duldet Ihr in Eurem Kreise

Meines Sanges schlichte Weise,

Künd ich Euch die Liebesmäre

Von dem Iungherrn von Beaucaire,

Wie er lange Zeit geminnt

Nicolette, das fremde Kind,

Wie sie vor des Vaters Drohn

Durch den tiefen Wald entfloh»,

Wie zu Torelor im Schloß

Sie geraubt ein Heidentroß,

Wo der Iungherr hingekommen,

Hab ich seitdem nicht vernommen.

Aber Nicolette fand

Ueberm Meer ihr Heimalland,

Das sie lange Zeit entbehrt,

In Karthago hochgeehrt

Weilet sie zu dieser Frist,

Wo ihr Vater König ist;

Dieser will sie nun fürs Leben

Einem Heidenfürsten geben.

Anders stehts in ihrem Sinne,

Denn des Kindes ganze Minne

Ist nur Einem zugewandt,

Der ist Aucassin genannt.

Und sie schwört, nur ihm allein

Sich mit Seel' und Leib zu weih'n,

Der ihr Wunsch und Sehnen."

Wie Aucassin das hört, wird er froh, zieht den vermeint

lichen Spielmann bei Seite, beschenkt ihn reichlich, fragt ihn

des Näheren über Nicolette und heißt ihn zu ihr ziehe«

und ihr sagen, daß er aus Liebe zu ihr leine Frau nehme,

sondern ihrer harre, denn nur sie will er zum Weibe haben.

Sie geht von bannen mit dem Versprechen, ihm binnen kurzem

Nicolette zu bringen. Sofort eilt sie in die Stadt, in das

Haus der Vizgräfin, ihrer Pathin, gibt sich zu erkennen, läßt

sich wafchen und baden und rastet acht Tage lang. Dann bestreicht

sie sich mit einem Kraut und wird fchüner als je zuvor. Hierauf

kleidet sie sich in Seide und läßt Aucaffin sagen, daß das Wefen,

das er am meisten liebt auf der Welt, Nicolette, fein süßes

Lieb, übers Meer gekommen ist, ihn aufzufuchen.

„Als Jung Aucassin vernommen,

Daß sein Lieb ins Land gekommen.

Ward er aller Sorgen bar,

Fröhlich, wie er niemals war.

Und in ungeduld'ger Hast

Eilt er in der Frau Palast.

In die Kammer trat er ei«,

Und da» holde Mägdelein

Sprang empor mit stinken Füßen,

Um ih» jubelnd z» begrüßen.

Aucassin, der sel'ge Mann,

Zog mit Armen sie heran,

Hielt sie sest und eng umfangen,

Küßt ihr Augen, Mund und Wangen, —

^ Also liehen sie's die Nacht,

Aber als der Tag erwacht,

Führt der Graf in prächt'ger Schaar

Die Geliebte zum Altar,

Und das Kind in Glanz und Ehre

Ward zur Dame von Beaucaire.

— Und sie lebten sonder Klage

Lange wonnereiche Tage.

Alles Glück, das sie begehrt,

War den Beiden voll befcheert. —

Mehr zu sagen weiß ich nicht,

Darum end ich mein Gedicht

Und die holde Märe.

Dies ist der Inhalt der wunderbaren Novelle, einer der

herrlichsten Blüten der reichen altfranzösischen Poesie,

Ueber den Ursprung der Geschichte ist nichts Sicheres be

kannt. Byzantinische Einflüsse mögen bei der Entstehung der

Fabel mitgewirkt haben. Vielleicht hat sie ein Kreuzfahrer aus

dem Orient mitgebracht, und fo hätten wir hier eines der zahl

reichen Beispiele der Uebertragung eines griechischen Roman-

stoffs aus dem Orient nach dem Occident: Eine Prinzessin wird

von Seeräubern geraubt, fern von der Heimat an einen Königs

hof gebracht, wo sie dem Sohn des Fürsten eine tiefe Neigung

einflößt. Die Eltern entfernen sie und suchen dem Sohn ein

zureden, sie fei todt. Aber er eilt ihr nach, findet sie, verliert

sie wieder, — endlich, nach vielen Mühsalen und Gefahren ge

lingt es ihr, ihre Eltern wieder zu finden, und sie wird schließ

lich Königin an der Seite ihres Geliebten. Das ist ganz der

allgemeine Umriß eines byzantinischen Romans. So stellt sich

unsere Novelle dem Roman von Floire und Blancestor an die

Seite, welcher dem Dichter möglicherweise sogar als Quelle ge

dient haben kann.

Aucaffin und Nicolette hat von jeher die Aufmerksamkeit

auf sich gezogen. Schon durch die eigenthümliche äußere Form,

Profa mit Versen untermischt, wodurch unser Denkmal in der

altfranzösischen Literatur einzig in seiner Art dasteht. Der

Verfasser selbst nennt es Chantefable, ein Name, der fönst in

der französischen Literatur nicht vorkommt (das Italienische hat

okntÄtkvolu, in etwas anderem Sinn), und der sich auf kein

anderes altfranzösifches Wert als auf Aucaffin und Nicolette

anwenden läßt. Er bezeichnet die Mischung von Prosa und

Verfen, von Stücken, wo man äit. und ooute und k»,bl«, eine
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Mischung, die sich nur hier findet. Eine ganze Dichtungsgattung

dieser Art muß vorhanden gewesen sein; wir haben von ihr nur

noch diese einzige Probe. Die Ehantefables wurden öffentlich,

wahrscheinlich von mehreren Personen vorgetragen, es heißt c>r

aieut, «t eontont et tablsnt, wobei aber nicht ausgeschlossen war,

daß ein einziger Jongleur die Prosa recitiren und die Verse

singen lonnte. Letzteres geschah unter der Begleitung der Vielle

(Fiedel), wie auch die Tiraden (Strophen) des Volksepos vor

getragen wurden. Die Verse assoniren. Es sind das die einzigen

Tiraden in siebensilbigen Versen, welche wir bis jetzt in der

altfranzösischen Literatur kennen, was uns Wunder nehmen darf,

da der kurze Vers sich besonders gut zu lebhafter Schilderung

und leidenfchaftlichen Monologen eignet. Die Tirade endigt auf

einen kleinen viersilbigen Vers mit weiblichem Ausgang, wie in

gewissen Volksepen die Tiraden auf einen sechssilbigen Vers

ausgehen. Es wurde dadurch eine Reihe nach gleicher Melodie

gesungener Verse passend abgeschlossen. So ist denn auch in

der Handschrift, welche uns die Noten zu den Versen über

liefert, die Musik für den letzten Vers eine ganz besondere.

Diese Noten sind für uns fehr werthvoll, weil wir zu keinem

einzigen Volksepos Noten haben, und es ist doch anzunehmen,

daß auch für diefe im allgemeinen wenigstens dieselben Grund

sätze galten. — Die Frage, ob der poetische Theil zugleich mit

der Prosa concipirt, oder ob letztere aus einer Art Commen-

tar zu den Versen hervorgewachsen sei, also später als diese

eine feste Gestalt erhalten habe*), möge hier nicht weiter er

örtert werden.

Die Sprache ist in Aucassin und Nicolette von seltener

Vollendung, meisterhaft namentlich der Dialog behandelt; die

Darstellung einfach und fliehend, anschaulich und lebendig, von

reizender, oft schalkhafter Naivetät.

Abweichend von dem Geschmack der Dichter damaliger Zeit,

die sich in der Beschreibung wunderbarer Abenteuer und großer

Kampfscenen gefallen, schildert unser Dichter mit Grazie und

naivem Humor Personen und Begebnisse am Hof von Neau-

caire, also mehr das Kleinleben; und feinen warmen, lebensvollen

Schilderungen ist in der ganzen mittelalterlichen Literatur Frank

reichs kaum etwas Aehnliches an die Seite zu stellen. Trefflich

ist das Wesen der jugendlichen Leidenschaft gezeichnet, die Aucafsin

nicht nur seine Pflichten als Ritter und Sohn vergessen, sondern

ihn auch Himmel und Hölle trotzen läßt. Hier haben wir ein

Beispiel von dem Haß der von den Festen und Turnieren, von

den Vergnügungen und oft auch von den Lastern der Ritter und

Damen lebenden Jongleurs gegen die Geistlichkeit, die immer

nur- Enthaltsamkeit, Barmherzigkeit, Fasten und Almosengeben

predigte, und oft die hungernden Spielleute um ihren Verdienst

brachte. So war denn der Dichter wohl sicher einer aus der

großen Zunft der fahrenden Leute, ein Spielmann, kaum adeliger,

sondern niederer Herkunft, wie aus mehreren Zügen in feiner

Dichtung geschlossen werden darf. Er muß um das Ende des

12. und den Anfang des 13. Jahrhunderts gelebt haben, war

Nordfranzose, kannte aber die Provence, wohin er den Schau

platz seiner Dichtung verlegt, sicher aus eigener Anschauung.

Mehr wissen wir von ihm nicht, und nur als Curiosität möge

erwähnt werden, daß 1824 Vanderbourg in einem von ihm

selbst abgefaßten, aber einer fingirten Dichterin des 15. Jahr

hunderts zugefchriebenen Buche, ?oü»is8 äs KlarAusrits.NIüonnr«

lllotiläs äs Vallon'NKkIi», in denen er eine ganze Genealogie

von ihm erfundener französischer Dichterinnen aufstellt, als Ver

fasserin von Aucassin lind Nicolette eine angebliche „traut,»,-

6onr«58«" aus der Zeit des heiligen Ludwig, Barbe de Verrue,

erdacht hat.

Der reizende Stoff hat Nachahmer und Uebersetzer nicht

ruhen lassen. Vom 14. Jahrhunderte bis in unsere Tage hinein

ist derselbe wirksam geblieben, und, abgesehen von den vielen

Uebersetzungen, in Novellenform, mehrfach als Oper, von Platen

in „Treue um Treue", :c. behandelt worden. Die Krone aller

Neubelebungen aber ist Wilhelm Hertzs, des genialen Neudichters

*) I«u LriuK, Hauer und Klang, S. IV.

von Tristan uud Isolde, unübertroffene und unübertreffliche

Uebersetzung, ein Meisterwerk deutscher Uebcrsetzungstunst, die

nur deshalb eine verhältuißmüßig geringe Verbreitung gefunden

hat, weil sie in bescheidenem Cartonnage-, nicht in Prachtbcmd

auftritt, und — billig ist.

Bidas Ueberfetzung ist eine freie. Und wie der Verfasscr

des Originals den Text und die Musik dazu gemacht hat, so

liefert uns fein Nachdichte! Text und Illustrationen. „M,in

wird kaum glauben wolle»," sagt Gastou Paris in seiner tress

lichen Einleitung mit Recht, „daß Leier und Stift in einer

Hand so vortrefflich vereinigt sein können." Von Bidas Bildern

ist das erste entschieden das beste. Vater uud Mutter bemühen

sich, ihrem Sohn das Thörichte seiner Liebe zu Nicolette aus

zureden. Der aber steht halbabgewendet von Beiden da, sein

Blick schweift schwärmerisch-trotzig in die Ferne; man sieht, er

hört gar nicht auf der Eltern Worte, seine Gedanken weilen t>«

Nicolette. Die übrigen Bilder stellen dar, wie Aucassin sich

zum Kampf wappnen läßt, wie ein kranker Pilger beim Anblick

von Nicolettes schönem Fuß gefund wird, wie Nicolette durch

den mondhellen Garten geht, wie sie zu deu erstaunten Hirten

spricht, die sie für eine Fee halten, fo fchön ist sie. Auf dem

sechsten Bild wandern Aucassin und Nicolette wonneselig am

Meeresufer, auf dem siebenten singt Nicolette als Spielmann

verkleidet vor Aucassin. Ans dem letzlen haben die Liebenden sich

wiedergefunden: Aucassin schließt die entzückte Nicolette unter

seligen Küssen stürmisch in die Arme.

Jetzt lernen die deutschen Studenten an Aucassin und Nico

lette Altftanzösisch, und sehr eifrig, wie aus der nach zwei Iahrcn

fchon nöthig gewordenen neuen Auflage von Suchiers vortreff

licher Edition hervorgeht. So möge denn unsere Betrachtung

mit diesen zwei neuesten größeren Publikationen auf dem Gebitt

der Aucassinliteratur schließen.

Beide Bücher sind epochemachend, jedes in seiner Art. Bidn

hat mit Glück den Stoff zu seinen Bildern aus der mittelalter

lichen Dichtung Frankreichs geschöpft, Suchier hat zum erste« Mal

in Deutschland eine Ausgabe eines altfranzösischeu Textes ge

liefert, die bei aller Wissenschaftlichteit auch auf das Privat

studium des Anfängers im Altfranzüsischen Rücksicht nimmt, ihm

alles Nöthige an die Hand gibt und ihn den Mangel einer

altfranzösischen Grammatik vergessen läßt, «. v.

Vrei deutsche Architekten der Neuzeit

Von <8. «be.

(F°it!eh>,ng.)

Verschaffen wir uns nun einen gedrängten Ueberblick

über die praktische Thätigleit unserer Architekten, über ihr

Wirken als Meister. Strack baute zuerst selbstständig das von

Schinkel begonnene Schloß Nabelsberg für den damaligen

Prinzen von Preußen, unseren jetzigen Kaiser Wilhelm, weiter.

Der Bau enthält manches Anmuthig-Decorative und hat

viele Nachahmungen veranlaßt; aber doch lag der dabei be

folgte Stil, für den die Zeit verantwortlich zu machen ist, zu

sehr außer der inneren Richtung Stracks, als daß er dabei

etwas Bedeutendes hätte leisten können. Eher dürfte man sich

wundern, daß er bei den Erweiterungen des kaiserlichen Palais

in Berlin nicht Besseres geschaffen hat, denn in dem Lang-

hans'schen Bau muhte er sich auf feinen eigentlichen Boden

wiederfinden; indeß erreichen die Strack'fchen Zusätze das von

Langhans Gegebne nicht, die Formengebung ist dünn und kraft

los. Die Petrikirche in Berlin bildet, abgesehen von allem

Stil, einen schönen Innenraum; aber das Uebrige fällt unter

die Rubrik „Berliner Gothit"; denn Strack verleugnete auch hier

feinen im Fundament der Antike wurzelnden Standpunkt nicht,

er konnte nicht anders, als über dem ihm roh und willkürlich

Erscheinenden die allerdings den Stil vernichtende Gesetzlichkeit
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der Antike walten zu lassen. Der Umbau des Kronprinzen-

Palais, wobei der ältere Spätrenaissanceba» wesentlich erhalten

bleiben muhte, ist nicht besonders glücklich zu nennen; dergleichen

läßt sich nicht ungestraft vergriechen, der schwere Porticus er

drückt die ganze Faoade. Und doch muß man Strack im feineren

Privatbau aufsuchen, um sein schönes und reiches Talent zu er

kennen; gleich die Raczynsti'sche Gemäldegalerie, im Stil an

die römische Villa Medici erinnernd, zeigt in ihrer leichten an-

muthigen Gruppirung die wahre Begabung Stracks; uicht minder

die Räume der Borsig'schen Villa in Moabit, wenn auch diese

jetzt unglaublich klein erscheinen, sind sie doch für das damalige

Berlin Muster des feineren Innenbaus. Der kleine Maßstab der

Räume steigerte vielleicht noch das Talent des Architekten. Für einige

Malereien des Aeußern ist Strack nicht verantwortlich, sie sind

nur erwiihnenswerth, weil sie, im Sinne dieser Zeit das Grie

chische übergriechend, die mobernsten Fabrithantierungen im

archaistischen Gewände darstellen. Es sind Borsig'sche Arbeiter

in antikem Kostüm, man könnte etwa sagen: Sokrates am Schraub

stock und Plato an der Drehbank; doch das nur nebenbei, auch

hatte der unterdeß verstorbene Besitzer bereits die Absicht, die

selben durch andere Bilder von L. Burger zu ersetzen. — In

anderer Weise sehr bemertenswerth, und zwar als Muster eines

fein behandelten Wandbaus, ist das Taglionische Haus in der

französischen Straße; die schmale Faoade zeigt die bekannten

hellenischen Formen in meisterhaft abgemessenem Relief. Die

Anwendung des über die ganze Breite gehenden Tempelgiebels,

als eines dem deutschen Hause fremdartigen Elements, ebenso

die hinter den feinen Akroterien unvermittelt hervortretenden

Schornsteine, drücken demselben den bei dieser Stilnüance aller

dings unvermeidlichen Stempel des subjectiv willkürlich Gewählten

auf; aber dennoch ist hier, wenn auch mit anderen Mitteln,

das Beste erreicht, das unsere alten Renaissancehäuser aus

zeichnet, nämlich die Geschlossenheit zu einem Ganzen, dem nicht

nach Belieben eine „Axe" abgenommen oder hinzugefügt werden

kann. Das Bier'sche Haus ober „Palais" am Leipzigerplatze

ist jedenfalls der vornehmste Strack'sche Privatbau; sowohl »ach

der Durchbildung des Innern wie des Aeußern wird hier die

größte Höhe erreicht, zu der das Privathaus innerhalb des

Rahmens hellenischer Formengebung gehoben werden kann. Die

Gesammtfassung ist edel und das Einzelne frisch empfunden, wir

wollen nur an die klassische Bildung der Eingangsthür mit ihrem

figürlichen Consolenschmuck erinnern. Sollte es wahr sein, was

man sich erzählt, daß Strack die Absicht hatte, die mit Drei

viertel- Säuleu geschmückte Wand des oberen Geschosses in eine

ringsumlaufende Halle zu verwandeln, und daß die Ausführung

nur am Widerstände des Bauherrn gescheitert wäre; vielleicht

ließe es sich noch durch eine vorhandene Zeichnung feststellen,

so würde dies ganz zu der sonst kundgegebenen Richtung des

Meisters stimmen, der für das Zwecklich- Charakteristische wenig

übrig hatte. Abgesehen von dem praktischen Schaden, den eine

solche überall durchgeführte Halle den hinterliegenden Zimmern

wegen der mangelhaften Beleuchtung gebracht hätte, auch der

Ausdruck des städtischen Etagenwohnhauses wäre damit in die

Brüche gegangen, sonst tonnte man die allgemeine malerische

Wirksamkeit eines so grandios künstlerischen Motivs wohl zu

geben. Wirtlich lag es nicht im Wesen Stracks, auf das Zweck

lich -Charakteristische auszugehen, dafür liefert der Bau der

Borsig'schen Berliner Fabrik einen weiteren Beweis. Das

Bureaugebäude und die anschließenden Hallen sind im Ein

zelnen recht schön, besonders ist in dem letzteren, im Sinne der

tettonischen Grundsätze, eine Ausbildung der Bogenform im

griechischen Sinne mit Glück versucht; aber die Gesammtform ist

mehr für ein leichtes GartemCasino Passend, als für das Zu

behör einer Werkstatt« Vulkans. Zwei bedeutende öffentliche

Bauten schließen die Wirksamkeit Stracks ab: das Siegesdenk

mal auf dem Königsplatze und die Nationalgalerie. Ueber diese

wichtigen Monumentalbauten ist bis zur jüngsten Zeit hinreichend

und zwar mehr contra als pro geschrieben, und dürften diese

Auslassungen noch frisch genug im Gedachtniß der Leser sein,

als daß es nöthig wäre, hier Aehnliches zu wiederholen. Das

Endergebnih der Betrachtung wird immer bleiben, daß es bei

den Werken an durchschlagend Originellem fehlt, obgleich Nie

mand das Vorhandensein vieler schöner Einzelnheiten wird be

streiten wollen. Außerdem hebt die geniale Mitwirkung der

„Schwesterkünste" diese Bauten von selbst in die Sphäre des

Bedeutenden, aber die malerischen und plastischen Leistungen darf

man doch nicht dem Architekten auf das Conto fetzen, um so

weniger als sie nicht überall in Folge seiner Intentionen zu

Stande gekommen sind. Beim Siegesdenkmal wird man das

Bedauern nicht unterdrücken können, daß sein Entwurf uicht

Gegenstand einer öffentlichen Concurrenz gewesen ist, und be

treffs der Nationalgallerie wird man für den mangelnden orga

nischen Bezug zwischen Aeußerm und Innerm, wohl nicht die

bekannte Entschuldigung von dem „früheren Stüler'schen Plane",

an dem festgehalten werden muhte, stichhaltig finden, denn eine

anders geartete Natur, glücklicher beanlagt für das Erfinden des

großen Hauptgedankens, hätte auch Wohl die vorliegende Schwie

rigkeit besiegt. Nicht Jedem ist es gegeben, auf dem langen

Wege, den ein architektonischer Entwurf von der Skizze bis zur

endlichen Vollendung zu durchlaufen hat, Schritt vor Schritt

mit gleicher Energie vorzudringen, und Strack übersprang wohl

gern die seiner Natur weniger gemäßen Staffeln, wo es galt,

eine durchgreifende Hauptidee in großen Zügen zu gestalten, um

bald bei der feineren Durcharbeitung als Meister zu verweilen.

In seiner lange geübten Lehrtätigkeit an der Bauakademie und

Kunstakademie, das Entwerfen der Gebäude betreffend, drang

Strack immerfort auf durchgebildete, gehörig motivirte Formen

und bei der Plananlage auf strenges Festhalten des Axensystems.

Das außerordentliche Talent des Lehrers für verständliche und

elegante Darstellung des Details im kleinsten Maßstäbe, kam

dem Schüler um so mehr zugute, weil Strack in seiner großen

persönlichen Liebenswürdigkeit unermüdlich war, die dabei zu

befolgende Methode den Schülern durch directes Vorzeichnen

nahe zu bringen. Allerdings konnte dies nur so nebenbei ge

schehen, denn die Ausbildung der zeichnerischen Fertigkeit gehörte

nicht in das vorgeschriebene Unterrichtsprogramm. Leider, darf

man sagen, denn es blieb hiernach den Lernenden überlassen,

diese werthvolle Fertigkeit erst später in den praktischen Ateliers

zu erlernen. Auch die Projectirübungen hätten vielleicht noch

nützlicher wirken können, wenn Strack mehr Werth darauf ge

legt hätte, überall eine feste innere Ueberzeugung zur Geltung

zu bringen; aber wenn er auch selbst keineswegs dem Ideal der

Zeit folgte, in die mindestens feine Iugendperiode fällt, welche

gern einem schrankenlosen Belieben ohne festen historischen Hinter

grund Spielraum ließ, so übte er seinen Einfluß als Lehrer

nach dieser Seite doch mehr negativ, indem er die seinem feinen

Naturell nicht zusagenden Auswüchse der Schülerarbeiten beschnitt,

aber sonst freie Bahn ließ. Unter Umständen könnte dies Ver

fahren zu den Vorzügen eines Lehrers gerechnet weiden; aber

jedenfalls wandelt man jetzt andere Bahnen und ersichtlich zum

Vortheil der Lernenden. Von einer fehr anmuthenben Seite

lernt man Strack in seinen Publicationen kennen. Mit dem

Maler Ed. Meyerheim gab er malerische Ansichten der Back-

steinbauten in der Mark Brandenburg heraus; eine spätere

Publication des bacchischen Theaters zu Athen gibt Kunde von

seinem Erfolge als glücklicher Entdecker. Um das perfönliche

Bild Stracks zu zeichnen genügen wenige Striche; er war an

spruchslos, äußerliche Ehrenbezeugungen ängstlich ablehnend, und

mercantile Anlagen besaß er gar nicht. Dies zu erwähnen ist

hier ganz in der Ordnung, denn es ist gar nicht gleichgültig,

ob der Künstler sein Talent nutzt, um den Großen der Erde

zu schmeicheln, oder um sich Reichthümer zu erwerben, oder

aber ob er der Kunst um ihrer selbst willen dient. Es ist

nicht gleichgültig, wenn Baukünstler ihr Fach nicht als Börsen

geschäft behandeln und mit reinen Händen von der Erde

scheiden.

Von Opplers ersten Privatbauten in Hannover ist schon die

Rede gewesen. Es waren Ladeneinrichtungen, Wohnhäuser und

Villen, anfangs in allen historifchen Nuancen des gothischen Stils

gehalten; erst später wird die Formgebung historisch streng im
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Sinne der guten französischen Frühgothik. Ein großes Feld

der praktischen Bethätigung öffnete sich Oppler im Bau der Syna

gogen für seine Glaubensgenossen; über diese seine besten Lei

stungen hier nur ein paar Worte, sie sollen weiter unten umständ

licher gewürdigt werden. Oppler wählt dafür den Rundbogenstil

mit fpätromanischer oder frühgothischer Detaillirung, die letztere

wohl deshalb, weil sie ihm als Gothiler nahe lag. Der Kern

punkt seiner Auffassung, das centralisirende Planschema, hat uer

anlaßt, daß man ihm mit Unrecht eine byzantinische Richtung

zugeschrieben hat; aber wirklich handelt es sich hier nur um

das Zweckdienliche ohne Beimischung archäologischer Tendenzen,

Jedenfalls sind die von ihm in Hannover, Breslau, Schweidnih,

Hameln und Bleicherode erbauten Synagogen von ausgefprochc

nem Kunstwerthe. Zu den späteren Leistungen des Meisters ge

hört der innere Ausbau der, ursprünglich von Hase entworfenen,

Marienburg bei Nordstemmen für die Königin Marie von

Hannover. Seine Zeitschrift für Kunstgewerbe war schon vor

seinem Tode eingegangen.

Sempers besonders populäre Stellung wird mit einem

Schlage durch den Bau des alten Dresdener Hoftheaters errungen,

und dieser große Erfolg beweist wieder einmal, daß man die

Urtheilskraft des Volkes in Kunstsachen, sogar in Angelegenheiten

der scheinbar isolirten Baukunst, durchaus nicht unterschätzen darf.

Hier war die goldene Frucht in silberner Schale geboten, zum

ersten Male der charakteristische Ausdruck des Theatergebäudes

eng verbunden mit der vollen Schönheit künstlerischer Erscheinung.

Gerade die Knappheit des Grundrisses war eine Bedingung dieser

Harmonie, und man muß zugeben, daß die bei dem nach dem Brande

erfolgenden Neubau hervortretenden Forderungen an glänzende

Foyers und bequemste Treppenhäuser ein Hinberniß bildeten, um

etwas ähnlich Vollendetes wieder zu erreichen. Andrerseits war

eine nach dem Vorgange der Wiener und Pariser Oper vorzu

nehmende Weiterentwicklung kaum abzuweisen, obgleich in Paris

bereits erkennbar die Harmonie der Theile verletzt ist, denn die

prunkvolle Entwicklung der Nebenräume rückt dort den Zuschauer

raum, der immer der Hauptraum bleiben sollte, in die zweite

Linie. — Von anderen Semper'schen dieser Zeit angehörenden

Bauten, namentlich den Privatbauten, ist dasselbe zu rühmen

wie von seinem Theater; sie sind immer in hohem Grade

charakteristisch. Seine Villen sind poetisch gedacht und mit der

Natur in intimen Bezug gebracht, seine Stadtpalais wirken in

hohem Grade monumental, ohne die zweckliche Bestimmung als

Wohnhaus aus dem Nuge zu verlieren. Später folgte der

Museumsbau in Dresden, den er nicht vollendete; derselbe er

innert gar zu sehr an verschiedene klassische Muster, auch ist die

Anlage der Haupttreppe verfehlt, und erreicht deshalb den Werth

des alten Theaters nicht. — Durch die Revolution entgleist,

nach Paris flüchtend, dann nach England zur Weltausstellung

berufen, genoß Semper einige Jahre unfreiwilliger Muße, welche

die Vorarbeiten zur Herausgabe des „Stils" ausfüllten. Der

berühmte Architekt durfte indeß nicht allzu lange feiern, bald

bot ihm Zürich die Professur der Baukunst am dortigen Poly

technikum, die sich später zum Direktorat der Bauabtheilung er

weiterte. An diese Stellung knüpfte sich der Neubau des

Züricher Polytechnikums, der Sternwarte ebenfalls für Zürich,

des Rathhauses für Winterthur und Anderes. Der „Stil"

wurde in Zürich publicirt; ebenda entstanden die Pläne für das

Münchener Festtheater, für den Wiederaufbau des Dresdener Hof-

theaters, für das Hoffchauspielhaus in Wien. In den letzten

Jahren seines Lebens war Semper dorthin übergesiedelt, um

mit Hasenauer die Plane für die Hofmufeen und das Hoffchau

spielhaus definitiv zu bearbeiten. — Sempers Schöpfungen

zeichnet ein großartiger Zug aus, obgleich die Raumbildung in

ihrem Zusammenhange vielleicht noch nicht den gleichmäßig kühnen

Schwung der besten Franzosen erreicht. Dieser bei deutschen

Architekten fast durchgehends ersichtliche Mangel dürfte hin

reichende Erklärung in der geringen Uebung, in der dürftigen

Praxis finden, die den meisten beschieden ist. Wie selten ist bei

uns demselben Meister die Gelegenheit geboten, sich mehrfach in

großzwecklichen Profananlagen zu ergehen! Deshalb müssen

wir Deutsche, die Hauptdispofition anbelangend, immer noch von

Italiern und Franzosen lernen. Wo gibt es zun« Beispiel in

Deutschland einen modernen Profanbau, der wie das Louvre in

Paris eine Reihenfolge edler Räume aufzeigte, deren Folge nie

mals durch kleinliche störende Anordnungen unterbrochen wäre?

Es fehlt eben bei uns an Mitteln und Niemand ist im Stande

das Höchste zu erreichen, wenn diese fehlen. Kaum, daß ein

Theil der öffentlichen Bauten beginnt sich über das Niveau der

Alltäglichkeit zu erheben, da werden auch fchon Stimmen in

unserem Reichstage laut, welche die angebliche Verschwendung

tadeln; — als ob das Geld für stilvolle Bauten fortgeworfen

wäre; als ob nicht die Fortentwicklung der Baukunst als „Kunst"

zu den ersten Erfordernissen eines auf der Culturhöhe stehenden

Volkes gehörte! — Mit ähnlicher Ungunst der äußeren Verhält

nisse hatte auch Semper zu kämpfen und man muß ihm dies

bei manchen seiner Bauten, unter anderen dem Polytechnikum

in Zürich, zugute rechnen; — denn aus nichts wird eben nichts.

lLchlnß <»l,t.)

Musikleben in Mailand.

Noch vor wenigen Jahren wnide Mailand nicht blos in der

deutschen, sondern auch in einem Theile der italienischen Presse als

die Stadt bezeichnet, welche sich der schiefsten musilalifchen Urtheile

rühmen durfte, welche „Norma" lalt aufgenommen, nachdem sie^ die

„Straniera" mit Fanatismus begrüßt hatte, welche der lnittelmäßigsten

Oper Tonizettis, „Maria Padilla", eine viel günstigere Aufnahme zu

Theil werden ließ, als der „Lucrezia Borgia", die Rossinis Meisterwert

„Tell" nicht verstand, und die noch in neuester Zeit den „Mephisto"

von Voito und „Lohengrin" von Wagner mit Pfeifen und Zischen

abgelehnt hat, während in Bologna diese beiden Opern, in Venedig,

Turin und Rom die erstgenannte Triumphe feierten. Das Alles ist

wahr, feststehende Thatsache, Aber ebenso unleugbar ist es, bah Mai

land jetzt das beste Orchester in Italien besitzt, bah sein Conservatorium

dem altberühmten von Bologna zum wenigsten gleichsteht, daß Nazzini,

der Leiter jenes Conservatoriums , der in Deutschland bestgeachtete

italienische Künstler ist, daß die Mailändische Quartett- und Chorgesell-

schaft binnen wenigen Jahren der deutschen Musil viele Anhänger ge

wonnen hat, daß die zwei bei weitem größten Musilverlagshandlungen

Italiens, Luccn und Ricordi, in Mailand gegründet sind und daselbst

noch heute Wirten, und daß der einflußreichste Kritiker Italiens Filippo

Filippi, der Redacteur und Musilbeiichterstatter der Mailänder „Per-

severanza" ist. Wie soll mau solche Widersprüche erklären? Wir wollen

es versuchen.

Was die musikalische Urtheilskraft Mailands in früheren Zeiten

betrifft, so mag sie allerdings nicht bedeutend gewesen sein; doch

wollen wir hier auch anführen, daß andere große Städte Italiens sich

nicht immer als unfehlbare Kunftrichterinnen erwiesen haben, daß in

Neapel Rossinis „Barbier" bei der eisten Aufführung an das Fiasco

streifte und die „Semiramibe" in Venedig auf stärkste Gegnerschaft stieß.

In Italien wird noch heute die Oper von sehr vielen Besuchern als

eine Art von gesellschaftlicher Versammlungsort betrachtet, die Logen der

großen Damen können als Miniaturempfangssalons gelten, in welche»

die gewohnten Besucher des Hauses ihre Abendhuldigungen darbringen ;

die Musil wird von diesem feinen Theile des Publicums in den Kauf

genommen. Ist es da zu verwundern, wenn die Urtheile über ein neues

Werl von Stimmungen und anderen Zufälligkeiten mitbestimmt werden ?

Diese Bemerkungen gelten jedoch nur den Mißerfolgen der ver

gangenen Zeiten, nicht denen des „Mephistophele" und des „Lohengrin";

hier wirkten andere wichtigere und mächtigere Hebel als die Tagesstim-

mung. Die Opernprodultion (fast könnte man sagen Fabrikation) steht

in Italien noch immer auf einem Standpunkte, von dem man in Deutsch

land einen richtigen Begriff gar nicht fassen kann. Alljährlich werden

30—40 neue Opern „componirt" und aufgeführt und zwar nur während

der „Zwßione", d. h, während der drei oder vier Monate, in welche»

die Opernhäuser der einzelnen Städte ihre Vorstellungen geben. Von

diesen verschwinden die meisten in das Nichts, und seit den letzten zehn

Jahren haben neben der „Aida" von Verdi kaum drei oder vier länger
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gelebt als die Zeit der „sw^icn«", wen» s!c »ich! schon vorher ver

bliche». Unter diese» die Stagionc überlebenden ist meines Wissens

„Ruy Vlas" von Marchetti die einzige , welche auch außerhalb Italiens

in Paris und London Erfolg errungen hat.

Da nun die meisten neuen italienischen Opern so wenige dauernde

Lebenskraft bewiesen, kamen die „Impresarii" zuletzt auf den Gedanken,

mit fremde», ausländischen Opern ihr Glück zu versuchen. Selbst

verständlich durfte» sie fremde Waore nur aus Frankreich einführen,

denn was deutsch war, erregte noch immer den Ingrimm eines jeden

Patrioten, und es wird wohl noch lange dauern, bis der Begriff des

,,'!'< >,!<?8<:c>" vor dem des „6e>«2i>o" verschwindet. Gounod, Halsvy,

Mcycrbcer (dessen Opern zn den französischen gezahlt werden) kamen auf

die italienischen Theaterzettel, ihre Werte machten volle Häufer, befrie

digten das Publicum und bereicherten die Imprefarii. Und so wagten

diese zuletzt den schüchternen Versuch, auch deutsche Werke vorzuführen,

Webers „Freischütz", Goldmarks „Königin von Saba", Vrülls „Goldenes

Kreuz". Znr selben Zeit begann auch die Mailänder Quartett- und

Orchestergcsellschaft deutsche Instrunientalwerle wiederzugeben. Das war

den „Patrioten" zu viel! Französische Erzeugnisse kamen doch wenigstens

von dem stammverwandten lateinischen Vrudervolle, aber deutsches Ele

ment, dessen politische Herrschaft kaum vom vaterländischen Boden ver

drängt war, sollte nie in italienischen Theatern und Eoncertsälen ein künst

lerisches Uebcrgewicht gewinnen. Und als nun gar des Schreckensmannes

Wagner Werte in Sicht kamen, da brach der Stnrm los und es erstand

eine große Partei, welche sich die Aufgabe stellte, alles Fremdländische

auf das Entschiedenste zu bekämpfen. Ihr Hauptquartier ist in Mailand,

wo anch denn nndererfeits die entschiedensten reichsten, thätigsten nnd ein

flußreichste» it«lienischen Anhänger deutscher Musik wohnen. Fran Lucca,

die Wittwe und Erbin des großen Musiluerlegeis, des einzigen, der

neben dem Haufe Ricordi zu Neichthum uud Einfluß gelangen konnte,

ist eine enthusiastische Verehrerin Wagners »nd eine aufrichtige, immer

thätige und bereite Freundin deutscher Musik. Sie hat — im Gegen

sätze zur Berliner Meyerbeerstiftnng — ein Stipendium für junge talent

volle itnlienifche Musiler behufs Studienreisen nach Deutschland bestimmt.

In ihrem ersprießlichen und erfolgreichen Wirten wird sie von dem

unbestritten einflußreichste!! und bedeutendsten Kritiker Italiens, dem

bereits erwähnten Dr. Filippi, Redacteur und Kritiker der „Perseueranza",

unterstützt, dem die deutschen Musiker zu aufrichtigem Tanke verpflichtet

fein müssen ; denn er war der Erste, der für deutsche Musik die Stimme

erhoben hat und den Gegnern alles Fremden das Komische ihrer ein

seitigen Richtung mit Mnth und Witz vorhielt. In einer Reihe von

'Artikeln, die später als Buch (unter dem Titel „Musit und Mnsiter")

erschienen sind, hat er die Meisterwerle deutscher Kunst, die Opern von

Weber, Beethovens „Fidclio" uud Symphonien, Brahms' Requiem ver

herrlicht, und eine „Reise in die Regionen der Zukunftsmusik" (Weimar

und Bayreuth) befchrieben, worin er der Größe Wagners Gerechtigkeit

wicdcrfahren läßt, ohne sich de» blinden Verehrern anzufchließen. Ebenfo

hat er der Mailänder Quartettgefellfchaft , auf die wir «och zurückkommen

werden, in ihren Bemühungen, die Mailänder mit deutscher Kunst und

Künstlern zu befreunden, thatlräftig unterstützt. Und wohlgemerlt! Zu

der Zeit als Filippi mit seinen Ansichten hervortrat, war das Unter

nehmen in Italien für deutfche Musit und nnn gar für Wagner zu fchreiben,

ein fehr gewagtes, ja sogar literarisch gefährliches, gauz vereinzeltes.

Heute, wo Filippis Ansichten Verbreitung und Sinnesgenossen gesunde»

habe» - unter diefe» de» kenntnißreichen , geistvollen und liebenswür

digen Grafen Franchi-Nerney, de» uncrschrockeuenen, ganz unabhängigen

Kritiker der Turiner Zeitung — heute, wo Filippi großen Ruf und ein

flußreiche Stellung erlangt hat, wo er nunmehr sagen kann was er will,

uud sicher ist sehr beachtet zu weiden, heute mag Mancher behaupten, es

sei nicht schwer gewesen, mit witzigen Feuilletons für irgend eine Sache

Partei zu machen und Anhänger zu gewinnen, mag Mancher über Gründe

u. s. w, glofsireu; wir in Deutschland wollen nicht vergessen, unter welchen

Verhältnissen Filippi zuerst für die deutsche Musik eingetreten ist.

An der Spitze der „Patrioten" steht das große Haus „Ricordi" mit

seiner Musilzeitnng, in welcher unter der Fahue des Kampfes gegen den

Mufitverderbcr Wagner Angriffe gegen alles Deutfche gerichtet werden.

Ob hierbei der Umstand, daß die Nerdi'schen Oper« im Verlage Ricordis

erschienen sind, oder eine tief wurzelnde Ueberzeugung maßgebend wirkt,

läßt sich nicht bestimmen. Nebenbei sei bemerkt, daß der jetzige „Ritter"

Ricordi mir allgemein als guter Musiker und Mufillenncr bezeichnet ward.

Wenn nun die Polemik Ricordis und sonstiges Wirken gegen

deutsche Musik in der anständigen Weise gefühlt wird, die einem großen

Haufe ziemt, so kennen dagegen viel andere Patrioten leine Grenze

ihres Eisers. Ein Genueser Eomvonist hat an Verdi in einem offenen

Briefe die bittersten Vorwürfe gerichtet, daß er in feiner „Nida" und

dem „Requiem" Eoncessionen an den fremden, barbarifchen, zutünftle-

rifcheu Stil gemacht habe und sich gleichzeitig erboten, den Text der

„Aida" und des „Requiems" besser zu componiren, als der berühmte

Maestro. Durch diese lächerliche Ucberhebung ward der größte Theil

der Wirkung des Briefes von vornherein beseitigt; aber in die Vor

würfe selbst stimmte« gar viele Italiener ein, wenn anch nicht laut.

Verdi war zu berühmt, die „Aida" hatte zu glänzende Ersolge im Aus

lände eirunge«, als daß irgend ein Angriff seinen Ruhm verdunkeln

tonnte. Dagegen wurden die patriotischen Principien, welche auf ihn

nicht wirlsame Anwendung finde« tonnten, mit verdoppelter Kraft gegen

einen jüngeren tuhnere» Neuerer gerichtet, gegen Arrigo Noito, den

Verehrer Bachs, dessen Kuust der Fuge noch heute fein tägliches Stu

diuni bildet, Kenner der deutfchen neueren Mufil, nach der er feine

Instrumentation entwickelt, Anhänger Wagners, den er infofern nach

ahmt, als er sein eigener Textdichter war, und sogar den zweiten Theil

des Faust in seinen „Mephisto" mit hineinzog. Die Oper wurde total

ausgepfiffen. Zwar enthält sie viele Längen, manches Bizarre, Gesuchte,

Gekünstelte, aber auch gar Mauches, das von hoher Begabung zeugt

und jedenfalls dem weniger Gelungenen Gleichgewicht bietet; und

Boito war doch auch ein Schüler des Mailänder Eonservatoriums.

Aber dieses steht bei den Patrioten im Rufe der Ketzerei. Sein lüust-

lerischer Leiter, Bazzini, hat Programm-Ouvertüren geschrieben (König

Lear, Snul :c.), liebäugelt also mit der Zukunftsmusik, und ist den

Deutschen freundlich gesinnt, bei denen er und seine Compositiou immer

achtungsvolle Aufnahme gefunden; der Klavierprofessor Audreoli ist ein

sehr tüchtiger Musiker, der Bach uud Beethoven gründlichst kennt und

den jetzigen italienischen Contrapunttisten vorzieht, und der es sogar

gewagt hat, den Leuten in seinen Concerten Brahms vorzuführen!

„Der See raste und mußte sein Opfer haben" und Noitos Oper fiel,

obwohl Ricordi sie verlegt hatte, der doch nicht zu deu Beschützern

germanischer Richtung gezählt werden darf. Die echten Patrioten

jubelten; Filippi aber stand entschieden auf der Seite des so ungerecht

Verurtheilteu , der allerdings später überall die glänzendste Genug-

thuung fand.

In diesem Partcilampfe gegen die deutfche Mufil und deren An

hänger ist die Erklärung des Mißgeschickes der Noito'fchen Oper und

des Falles von „Lohengrin" zu suchen, der allerdings gleich dem „Frei

schütz" sehr schlecht gegeben worde« ist; nicht in der jetzigen Ge

schmacksrichtung der Mailänder, die sich täglich veredelt. Ich habe

selbst eine Aufführung von Boitos „Mephisto" beigewohnt, in welcher die

Schönheiten trotz mangelhafter Wiedergabe mit großem Neifalle begrüßt

wurdeu.

Aber nicht blos gegen die deutsche Oper wurden damals die An

griffe gelichtet, selbst gegen die deutsche Instlumentalmusil und deren

Verbreiter, die „Quartettgesellschaft"!

Diese, im Jahre 1864 gegründet, hatte sich die schöne Aufgabe ge

stellt, die Meisterwerke älterer und neuerer Instrumentalmusik der

Kenntnih des Publicum« zu vermitteln; daß sie bei der Erfüllung dieser

Aufgabe gröhtentheils an die deutsche Kunst und an deutsche Künstler

gewiesen war, mußte von vornherein selbstverständlich erscheinen, Sie

berief zuerst das Becker'sche Quartett und lud große Solisten ein; Bülow,

Essipoff, Mehlig, Piatti, Rubinstein, St. Saens, Wilhelmj, im

verflossenen Jahre Joachim. Sie setzte sich mit dem Orchester der

Scala in Verbindung, und brachte die Symphonien von Beethoven,

Schumann, Mendelssohn, dann von Goldmarl, Liszt, Raff, St. Saöns

u. A. zu Gehör. Die hundertjährige Geburtsfeier Beethovens ward

unter Bülows Leitung in glänzendster Weise vollbracht, bald darauf kam

die Neunte Symphonie untei dem Scala-Kapellmeister Faccio zur treff

lichen Aufführung. Neben und mit Kiefer „Quartettgefcllschaft" in gleicher

Richtung wirkend, war eine Chorgesellschaft entstanden, deren Gründer

und erster Leiter der jetzt in Berlin lebende Componist und Kapellmeister

Martin Röder (Vcrsasser mehrerer interessanter Broschüren und Skizzen)

gewesen ist; ihm verdanken die Mailänder Musikfreunde die Bekanntschaft

mit manchen altitalienischen Kirchenmusiken,, mit Bachs Magnificat, mit

Mendelssohns und Schumanns oratorischen Werken, Brahms Requiem
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u. A. Jetzt steht sie unter Andreolis Leitung. Die gedeihliche Ent

wicklung dieser Gesellschaften und die gute Aufnahme, welche sie bei dem

musikalischen Publicum fanden, erregten immer mehr den Mihmnth der

„Patrioten" und alle möglichen offenen und versteckten Angriffe. Es

gelang den Gegnern, das Orchester der Scala von der Gesellschaft zu

trennen, um unter der Negide des Haufes Ricorbi ,,nationale" Inftru-

mcntilconcelte zu veranstalten, an welchen nur Werle italieuischer Cvm-

ponisicn zu Gehör gebracht werben sollen. (Ausnahmsweise lam un

längst Veelhovens Sevtuor zur Ausführung, als erstes Symphonicstück

eines Tedescoü!) Außerdem gab es noch andere, hier nicht weiter zu

erörternde Manöverchen. Eine Zeit lang schien das Fortbestehen ber

„Quaitettgesellschaft" in Zweifel gestellt. Da»! den energischen Be

mühungen eines deutschen gediegenen Kenners und Musikfreundes, des

Conful Struth und einiger Gleichgesinnter, hat sie sich auf ihrer Höhe

erhalten und kann mit Stolz auf die Nachahmung blicken, die sie in

allen bedeutenden Städten Italiens gefunden hat; sie war die erste Ver

anlasse«» der Vereine für llafsifche Musil in Turin, Florenz, Bologna,

die sich immer gedeihlicher entfalten und immer mehr Anerkennung

finden. In Mailand gehört es jetzt zum guten Ton, i» den Concerten

der Quaitettgesellschaft gesehen zu werden ; sie finden im Confervatorimus-

saale statt, nur für Abonnenten, einzelne Karten weiden nicht verkauft.

Allerdings können gewisse Patrioten sich noch immer nicht beruhigen

und wo nur immer sich Gelegenheit bietet, werden der Gesellschaft einige

Zähigkeiten aufgetischt. In einem erst kürzlich erschienenen, vortrefflich

geschriebenen Vuche über Mailand las ich in dem Abschnitte „die Musil

in Mailand" folgenden Satz : „Jemand, der sich mit physiologischen Stu

dien beschäftigt, behauptet, daß die vortretende Leitung der Gesellschaft

von einem Italiener-fressenden Geiste (itHliunofobo) beseelt sei; daß sie

Alles verabscheut, was italienisch riecht. Für sie muh Alles, Musik und

Künstler, aus Deutschland kommen, diese nur bieten Bürgschaft, daß sie

Gutes bringen. Es ist ein wahres Wunder, daß St. Satins, der Fran

zose ist, zugelassen worden." Dan» kommen lange Klagen über die Zu

rücksetzung der italienischen Instrumentalmusik, die mit dem Satze enden :

„Warum sollten wir nicht auch Sinfouisten erzeugen? (<:> serorno). Können

wir nicht mit den Fremden wetteifern?" Man follte meinen, es be

dürfe nur einer Bestellung, und die Brahms' wüchsen aus der Erde, wie

Gras nach den Regen! Warum betonte der patriotische Ieremias nicht

die Nothwendigleit, Organisten und Kirchenmusik-Komponisten zu erzeugen,

die ja nur den großen Vorbildern des eigenen Landes vom 16. und 17.

Jahrhundert nachzustreben hätten, anstatt daß er von Symphoniften

spricht, welche die fremden ersehen könnten? Ich hörte einmal in einer

Kirche Etwas, das eine Orgelfuge sein sollte — saft wäre mir eine schöne

Vellinische Melodie, gut vorgetragen, lieber gewesen! Hier haben die

Italiener anzufangen, ein großes Feld zu bebauen, nicht gegen deutsche

Inftrumentalweite zu eifern!

Die Parteikümpfe werden und follen noch fortdauern, denn gerade

sie befördern die Energie nnd den Wetteifer auf beiden Seiten. Nach

allen praktischen Erfahrungen, die ich während eines dreiwöchentlichen

Aufenthaltes in Mailand gefummelt, darf mit Bestimmtheit voraus

gesagt »erden, daß die Stadt, welche alle Vertreter, der Schwesterstädte

de» Rang des geistigen Hauptortes (eapir-Ue luor»!«) Italiens zuerkannt

haben, auch auf musilalifchem Gebiete den stärksten und besten Impuls

geben wird. Die Mittel sind in reichlichem Maße vorhanden. Das

Orchester der Scala spielt mit großer Sicherheit, Fertigkeit und Vir

tuosität, und die Streichinstrumentalisten entwickeln manchmal ein Feuer

»nd eine Schönheit der Tonfärbung, welche felbst die des berühmten

Pariser Conservatolium-Olchesters übertrifft. Ich habe ein sogenanntes

„Italienisches" Symphonicconcert gehört, in welchem Cherubinische,

Mercadante'sche, Nossini'schc, Neidische Ouvertüren »nd ein Ponchielli'sches

Präludium aufgeführt wurden, und habe der Probe des Neethovcn'fchen

Leptuors beigewohnt, bei welchem alle Streichinftrumente beschäftigt

waren. Die Auffassung war in manchen Theilen eine für den Deutschen

unannehmbare; aber die Wiedergabe war eine so schöne, zeugte von

einem solchen liebevollen Eingehen in jede Einzelheit, die Nässe spielten

manchmal mit einer solchen Tonfülle und dabei ohne unbefchciden her

vorzutreten, daß man unwillkürlich über der Schönheit der äußeren Er-

fchtinung die mancherlei Sünde gegen den Geist vergaß.

Und es wurde mir von deutschen Musikfreunden versichert, daß die

Ausführung der Achten Symphonie unter Nülow die schönsten, die sie

je im Nattllande gehört, an Klangfülle, an Feuer und Nüancirung

übertroffen habe, man fah es den Mitwirkenden an, wie sie begeistert

waren, und das Publicum fei in ein Entzücken gerathcn, das Tage lang

nachhielt. Der Kapellmeister Faccio, ein noch junger Mann, leitet

mit großer Umsicht, Festigkeit und Feuer und hat bei der Ausführung

der Neunten Symphonie gezeigt, daß er auch de» höchsten Anforderungen

zu genügen vermag ; daß er jetzt mehr zur „italienischen" Partei neigt,

ist durch die Verhältnisse bedingt; soll doch er die einheimischen Sym-

phonisten zur Geltung bringen!

Die Vorzüge des Scala-Orchesters sind auch dem Ehore nachzurühmen.

Er singt rein, sicher und ist immer an der Handlung lebhaft mitbe-

theiligt. Hierdurch wird das Interesse des Hörers und Zufchauers in

einem Maße gehoben, von dem man bei nns leinen Begriff haben tan»

— und feufzend dachte ich einmal: Bei uns wird so viel und so schön

geredet über alles Mögliche und Unmögliche — aber das Thun? Warum

machen wir nicht unsere Sache so gut wie die Italiener die ihre? Warum

singen ihre Chöre so gut und mit so viel Ausdruck, selbst in der „Som

nambule", und unsere manchmal so schlecht und so gleichgültig, selbst in

der „Zauberflüte" und im „Don Inan"?

Allerdings von den Solosängern ist nicht viel Rühmliches zu be

richten, und die Klagen über Mangel an guten Schulen, noch mehr aber

an guten Schülern, die Talent, Auffassung, Geduld und Ausdauer

haben, die nicht gleich nach einem Jahre erste Rollen auf ersten Theatern

singen wollen, ist in Mailand ebenso allgemein als anderswo. Dieses

Lied hat lein Ende!

Von dem musilalifchen Congreffe, der im Juni stattgefunden hat,

ist nicht sehr viel zu sagen; es wurden Fragen verhandelt, die in

Deutschland schon lange außer aller Erörterung liegen, wie z. N. die

Einfühlung der vierfaitigen Contrabäffe, die Entfernung der eornetti

u. pi«wiie, welche bisher anstatt der Trompeten gebraucht wurden, die

Einfühlung bei Baßtuba, die Gleichheit dei Stimmung. Wenn der

Deutsche sich verwuudern durfte, daß dergleichen Fragen heutzutage noch

zu besprechen waren in einer Stadt wie Mailand, und er hat diesen

Gedanken im Congreffe selbst Ausdruck gegeben , so muhte er doch wieder

anerkenne», daß die Verhandlungen mit vielem Ernste, mit großer Klar

heit der Ausdruckweise und genauestem praktischem Beobachte» der Einzel

heiten geführt wurden. Es herrscht eben ein reger Geist im Musikleben

Mailands und wir wollen bestimmt hoffen, er wird die deutsche Kunst

ganz erkennen und ehren, wie ja in Deutschland alles gute Italienische

schon seit lange gekannt und gewürdigt wird, H. Ehrlich.

Htotizen.

Zur ReistMeratur.

Unter dem Tilel Eine Heibstfahlt nach Spanien (Wien, Carl

Gero ld's Sohn) veröffentlicht Frau Rosa von Gerold ein Tagebuch,

das sie wählend einer zweimonatlichen Reise gesührt hat „Um für Ench

«nsere gemeinsamen kleinen Erlebnisse und so angenehme» Rückerinne-

rungen an die schöne Reise zu bewahren und festzuhalten, fchrieb ich

sie nieder und lieh ich sie (ich möchte fast fagen aus Nequemlichkeits-

rücksicht, um mir das Abschreiben zu ersparen) drucken" — so beginnt

die Widmung an die Reisegefährten. Wäre Frau von Gerold nicht in der

für eine Schriftstellerin glücklichen Lage gewesen, einen der ersten Wiener

Verleger ihre» Gatten zu nennen und insolge dessen solchen kleinen

„Bequemlichteitsrücksichten" nachgeben zu können, so wäre dies zu bedauern

gewesen. Ihr Buch, das sich ganz anspruchslos gibt, ist wirklich

eine angenehme Lcctüre. Die Verfasserin kann zwar nur eine völlig

subjective Schilderung liefern; allein ihre Natur ist so liebenswürdig,

daß auch ein kaltes Urtheil von ihrer Begeisterung hingerissen wird.

Denn Frau von Gerold schwärmt für Spanien: Alles, was sie da sieht,

ist eitel Licht, Spanien, so lange das Land ihrer Träume, wird auch

in ihrer Darstellung eine Art Traumland, ein Feenreich, wohin man

sich beim Lesen fast manchmal wünschen möchte. Und dann muß man

doch wieder über diese Schwärmerei lächeln. Aber es ist ein freundliches

Lächeln, mit dem die böfe Kritik wenig zu thun hat: allerlei Kleinig

keiten, die einen fönst recht stutzig machen können, läßt man sich gefallen

— zwischen den Zeilen sieht man ein fo freundliches Gesicht, daß man
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den Bleistift, bei den Fehler anmerlen sollte, wieder aus der Hand legt.

Au ein Buch, das unter so außergewöhnlichen Bedingungen entstanden

ist, stellt man eben leine strengen Anforderungen; ist es doch eigentlich

nur halb und halb öffentlich! Und unter dieser Voraussetzung lann man

der Verfasserin wirklich auf das Wärmste Glück wünschen: sie verräth

ein gar nicht verächtliches Talent; ihre landschaftlichen Schilderungen

sind hier und da so gelungen, daß sich auch ein Schriftsteller von Fach

ihrer nicht zu schämen haben würde, und auch ihre Erzählung ist behag

lich, nicht ohne Stimmung und reich »n charakteristischen Zügen,

Darüber, daß wir der dilettirenden Dame gebührendermaßen den Vor

tritt gelassen, wird Carl Woermann, derVerfasser der Kunst- und Natur»

slizzcn aus Nord- und Südost-Europa (L. Voh K Co,, Düsseldorf) sich

hoffentlich nicht beschweren. SeinVuch will allerdings ernster betrachtet wer

den. Zu einer eingehenden Würdigung fehlt freilich der Raum. Hier lann

nur bemerkt werben, daß dasfelbe nur der unwefentlich redigirte Abdruck

des Tagebuches ist, welches der bekannte Kunstgelehrte ans einer wissen

schaftlichen Reise geführt hat. Sein Zweck bei jener war gewesen, Material

zu einer zusammenfassenden Darstellung der Landschaftsmalerei zu sammeln ;

und wenn er auch natürlich nicht diese Notizen gibt, so ist es doch klar,

daß dadurch sein Werl gleichfalls etwas durchaus fubjectivcs wird. Nicht

durch die Art, wie er fleht; wohl aber in der Auswahl dessen, was er

aufsucht. Sein Vuch ist nichts weniger als eine Schilderung der durch

reisten Länder. Aber es ist durch den Zweck seiner Reise bedingt, daß

er den Leser gerade an die Stellen führt, die dem Gebildeten am in

teressantesten sind, entweder weil sie sich durch Naturschönheit auszeichnen,

oder weil sie Stätten der Kunst sind. So zieht das Buch, obwohl der

Verfasser auf den Reiz einer eigentlich künstlerischen Darstellung verzichtet,

schon stofflich auf das Lebhafteste an, Daß Woermann gut sieht und

klar beschreibt, ist selbstverständlich, denn das sind die beiden ersten

Vorbedingungen seiner Wissenschaft. Infolge dessen gibt er ein ganz

vorzügliches Revertorium jedes Sehenswerthen in Kunst und Natur,

Und nicht nur in jenen Gegenden, die Jedermann kennt, wie etwa

Italien oder Paris, die bis zum Banalen abgelaufen und befchrieben

find (obwohl er auch da Frifches zu finden weiß und selbst Altbekanntes

unter neue Gesichtspunkte bringt), auch nicht allein in den großen

Städten der Niederlande oder in den Museen Londons hat er sich um-

g sehen: sondern er hat auch die Provinzen höchst gründlich abgestreift

und wo er nur hoffen durfte, Bcmertenswerthes finden zu können, ge

wissenhaft Halt gemacht. Sogar die Privatgalerien auf den englischen

Landsitzen, fönst bekanntlich auf das Eiferfüchtigste verschlossen, haben

sich ihm aufthun müssen. Doch nicht nur das: auch Slandinavien und

Petersburg hat er studirt, er ist bis zu Orten gedrungen, die selten ein

Kunstforscher, laum ein Vergnügnngsreisender besucht: Moskau, Odessa,

Koustantinopel hat er bereist. Daß Hellas, das Vaterland der Kunst,

nicht vergessen worden ist, ebenso wenig wie Spanien, braucht kaum

erwähnt zu werden : kurz Woermann hat sein Pensum ganz außerordent

lich gründlich abgearbeitet. Selbst heutzutage, wo das Reisen so sehr

erleichtert ist, steht er unter seinen Fachgenossen in Bezug auf die Masse

des Selbstgesehenen unerreicht da, und seine Urtheile erhalten, ganz

abgesehen davon, daß sie häufig genug Dinge betreffen, die «nter zehn

taufend Deutschen kaum einer geschaut hat, dadurch, daß ihm zum Ver

gleich so ungewöhnlich zahlreiche Stützpunkte zu Gebote stehen, einen

ungewöhnlichen Werth,

Es mag hier gleich noch zweier Bücher Erwähnung gcthan werden,

die freilich nicht eigentlich zur Reifeliteratur gehören, die sich aber doch

gleichfalls mit Land «nd Leuten beschäftigen. Das eine ist Pariser

Leben von Ludwig Kalisch (Mainz, Victor von Iabern), eine

Sammlung von Feuilletons älteren und jüngeren Datums. Kalischs

Art, seine Gegenstände anzusehen, ist nicht nnangenehm, wenn auch

vielleicht ein wenig altmodisch. Denn erstens ist Paris und speciell die

Seite des Pariser Lebens, die er schildert, doch schon so häufig und auch

so gut dargestellt worden, daß jeder fleißige Leihbibliothelabonnent dort

fast ebenso gut Bescheid weiß, wie der Verfasser: man kann nicht gerade

sagen, daß dieses Buch einem dringend empfundenen Bedürfnih abhilft.

Und zweitens, was die Hauptsache ist: unser ganzes geistiges Leben und

besonders unser Verhältniß zu unserem Nachbarlande ist doch nachgerade

ein sehr viel ernsteres geworden. Die Mehrzahl derer, die sich heilte

um Frankreich bekümmern, wünscht doch ganz andere Dinge zu erfahren,

als die alten Gefchichten von Antiquaren, Nähtelinnen, Sonderlingen u.f.w.

Auch die Schilderungen literarischer Berühmtheiten, die Erinnerungen

an Heine, Frau Strauß, die Freundin Börnes — sind ziemlich unbe

deutender Natur. Der Verfasser, dessen Buch sich im Uebrigen ja

ganz angenehm liest und für harmlose Leute recht geeignet sein mag,

scheint die Fühlung mit dem Deutschland Nismaicks so ziemlich verloren

zu haben.

Anders steht die Sache mit M. G. Conrad, dem Versasser der

„Französischen Charalttrläpjt" (Leipzig, Carl Reihner). Der

weiß ganz genau, was für Waare auf unferem Büchermärkte guten Ab-

fatz findet. Und er ist ein guter Geschäftsmann, der feine Lieferung ge

hörig zu nppretiren versteht. Sein Buch wird dem, der in der eigentlichen

Tllgesliieratnl einigermaßen belesen ist, wenig Neues bieten; aber für

die große Mehrzahl der Leser ist es jedenfalls fesselnd genug. Ueber

die Koryphäen der Politik und Literatur hat er alle ihm erreichbaren

Nachrichten zufammengestellt und servirt sie in einer pikanten Schüssel

Da ist mancher Brocken drunter, den der Deutsche noch nicht kennt —

aber auch Vieles, was man mit einem gewissen Mißtrauen aufnimmt:

es ist natürlich, daß sich unter die Aneldötchen aus der Geschichte noch

Lebender eine nicht geringe Dosis Klatsch, Uebertriebenes, Entstelltes

und Erfundenes einmifcht, Dinge, für die Conrad nicht gerade verant

wortlich ist, weil sie sich heutigen Tages noch nicht untersuchen lassen.

Aber mag der absolute Werth seines Buches ein größerer oder geringer»

sein: entschieden tadelnswert!) ist der Ton, den der Verfasser sich erlaubt.

Es mag ihm noch hingehen, daß er, wo er auf deutsche Schriftsteller

zu reden kommt, diese mit einer unglaublichen Ueberlegenheit abfertigen

zu konneu meint — das ist einfach lomifch. Auch seine Grobheit kann

man damit entschuldigen, daß er sich unserer Umgangsformen entwöhnt

haben mag. Unerträglich ist jedoch der Vorwurf, den er dem deutfchen

Publicum und der deutfchen Kritik macht, daß die Erzeugnisse der Lands

leute hinter denen der Ausländer zurückgefetzt würden. Das ist nicht

wahr, ist außerdem eine Redensart von Anno Dreißig, die heute noch

weniger paßt, als damals. Und speciell Conrad dürfte sich eine solche

Bemerkung, die geradezu beleidigend ist, am allerwenigsten erlauben,

denn die Kritik ist ihm stets mit ungewöhnlicher, säst möchte man sagen

unverdienter Freundlichkeit begegnet. Sie zu reizen, ist sehr unvorsichtig

von ihm: sie könnte ihn einmal ernst nehmen, ohne sich von den an

gelernten Pariser Kunststückchen blenden zu lassen. Wenn er meint, er

hätte vielleicht weise gehandelt, sein Buch französisch erscheinen zu lassen:

denn wäre es übersetzt worden, und der Deutsche lese einmal nur Ueber-

setzungsdcutsch, so hat er allerdings infofern Recht, als wir in Sachen

des Stil« ziemlich anfpruchslos find — aber er mag sich beruhigen:

wenn ein Buch abfolut schlecht stilisirt sein muß, um zu gefallen, so

werden seine „Französifchen Charalterlöpfe" sicher Freunde finden.

C. G.

Seit den vorjährigen Faustaufführungen im Bictoiiatheater nimmt

die Nütjnengelchichtt des Goethe'lchen Faust einen beträchtlichen Theil

der Goethe-Literatur ein. So hat neuerdings Wilhelm Creizenach

unter diesem Titel ein Schristchen veröffentlicht, das bei Rütten K

Loening in Frankfurt a. M, erfchienen ist. Nachdem sich der Ver

fasser erst über die Entstehungsgeschichte des Faust, soweit dieselbe für

sein Thema in Betracht kommt, verbreitet hat, untersucht er das Wert

selbst auf die Schwierigkeiten hin, die es der Aufführung bietet, wobei

er fehl treffend auf die befchreibenden Elemente des Dialoges hinweist,

welche die Bühnenwirkung zerstören. Der lehrreichste Theil seiner Dar

stellung ist indessen die Schilderung der vor dem Jahre 1829 (in das

man gemeinhin die erste Inscenirung des Faust zu setzen pflegt) ver

anstalteten Ausführungen, Hier fügt Creizenach die vorhandenen Nach

richten zu einer Kette zufammcn, welche einen fast völlig neuen Schluß

bildet, Goethes Befchäftigung mit einer Nühnenbearbeirung des Dramas

während des zweiten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts, die Radziwill'sche

und die Breslau» Aufführung, dann eine in London und eine in

Paris — natürlich in der frevelhaftesten Verstümmelung — endlich Holteys

„Surrogat-Faust", wie Creizenach das Stück, das auf dem Königsstädter

Theater in Berlin in Scene ging, sehr glücklich nennt: das Alles ist

hier mit einer Vollständigkeit abgehandelt, wie sie bisher noch lein«

unserer Goethe-Forscher erreicht hat. Mit der Braunschweiger Auf-

führung lenkt Creizenach dann wieder in die bekannten Geleise ein, um

mit einer Chronologie der Aufführungen des zweiten Theils und mit

einer gedrängten Kritil der verfchiedenen Bearbeitungen desselben zu
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schließen, — Das Buch ist vorzüglich geschrieben und wird auch den, der

sich sonst nicht gerade gern mit Goethe-Philologie abgibt, angenehm scsseln.

Als Textbuch zu den Kunsthistorischen Bilderbogen erscheint in

A. Seemanns Verlag in Leipzig eine gedrängte Geschichte der Kunst

im XIX. Jahrhundert. Durch seine Bestimmung ist dem «einen

Schriftchcn die Methode der Behandlung auf das Nestimmteste vor-

gczeichuet. Unbefangen und in der Anordnung sehr übersichtlich, ist es

auch als Hand- und Nachschlagebüchlein nützlich zu verwerthen. Ein

steißig gearbeitetes Register, das nutzer auf den Text auch auf die Bilder

bogen hinweist, ist geeignet, einen solchen Gebrauch ungemein zu er

leichtern. Es gibt in Deutschland stockgelehrte Werte, die ein solches

Register noch weit nöthiger haben und deren Verfasser trotzdem dieser

vcrhültnihmäßig geringen Mühe aus dem Wege gegangen sind!

historischer Feftzug, veranstaltet bei der Feier der Vollendung des

Köluer Domes am l«, Octobcr 1880. In lO Lieferungen Nach den

Original-Aquarellen von Tony Avenarius. Köln, Leipzig 1881,

K. F. Köhler.

Der 15. und IS. October waren nicht allein Jubel- und Festtage

für die Stadt Köln, sondern auch Ehrentage für das ganze deutsche

Reich. Waren doch diese beiden Tage der Einweihung des erhabensten

und ehrwürdigsten deutschen Bauwerkes, dem Kölner Dom gewidmet.

Und in Aller Erinnerung sind noch die Berichte über das zaubervolle Fest,

welches die alte Patrizierstadt Köln ihren höchsten und hohen geladenen

Gästen bereitet hat.

Der erste Tag war der kirchlichen Feier geweiht, der zweite galt

der weltlichen Freude.

Es war ein fehl glücklicher, wenn auch nicht fernliegender Gedanle,

die Entwicteliing des Baues durch einen Festzug zur Nnfchauung zu

bringen, der die verschiedenen Nauperioden des Domes umfaßte. Wie

überaus gelungen und großartig diefer Feftzug war, wie er alle Teil

nehmer jener Feier entzückt und zur Bewunderung hingerissen hat, ist

allgemein bekannt.

Nach den, Vorgänge des Wiener Fcstzuges, den zur silbernen Hoch-

zeitsfeier des östreichifchen Kaiferpaares Hans Makart veranstaltet hatte,

und der in vorzüglicher Wiedergabe chromolithographisch im Bilde fest

gehalten worden ist, übergibt nun der Maler Tony Avenarius auch den

Kölner Festzug der Nachwelt »ls fchönes und dauerndes Erinnerungs

zeichen.

Das Wert zerfällt in 10 Lieferungen, wovon die erste soeben er

schienen ist. Jede Lieferung enthält 3 Blatt, so daß die ganze Publication

also 30 Blatt umfassen wird.

Der Anfang des Zuges verfetzt uns in das 13. Jahrhundert und

eröffnet, auf Tafel I, ein berittenes Trompetercorps den Zug. Diefem

folgt der Stadtherold und der Reichsbannerträger; dann rückt ein Trupp

Reisiger heran, inmitten der Stadtbannerträger zu Pferde, dann zwei

Bürgermeister, Schöffen und Rathsherren.

Tafel II zeigt den Schrein der heiligen drei Könige, welcher von

Goldschmiedegefellen getragen wird, ihn begleiten Kölnische Patrizier und

Bürger nebst Frauen und Kinder.

Aus Tafel III ficht man, voran ein Trompetercorps zu Fuß, den

Ltadtgraf, den Stadtvogt, begleitet von Reisigen zu Pferde, fowie den

Reichssturmfahnenträger, den königlichen Bannerträger, fowie den König

Wilhelm von Holland, unter dessen Regierung die Grundsteinlegung des

Domes stattfand, sowie seinen Nachgebet den Eardinal Capocci folgen.

Die folgenden Blätter sollen nun siimmtliche im Zuge dargestellten

und erschienenen Figuren und Begebenheiten getreu, wie die Wirklichkeit

sie zeigte, zum Ausdruck bringen, durch die folgenden Jahrhunderte hin

durch bis auf die neueste Zeit. Die Darstellung tann man im All

gemeinen nur loben, die Figuren sind mit außerordentlichem Fleiß und

großer Sorgfalt gezeichnet, die Gesichtszüge, die fast fämmtlich Porträts,

sind nach Photographien recht charatterifch zur Anschauung gebracht. Die

Wiedergabe durch Chromolithographie, aus dem Atelier der Herren

Mühlmeister und Iohler in Hamburg hervorgegangen, ist, wenn sie hier

und da auch einige Härte zeigt und in der Farbe Tiefe vermissen läßt,

im Ganzen eine wohlgelungene. Ohne Zweifel wird das Werl befonders

denjenigen, welche an dem Festzuge theilgenommen haben, eine lieb-

werthe Erinnerung sein. V.

Offene Briefe und Antworten.

„Weibliche Studenten."

Der Zufchrift eines freundlichen Lesers der „Gegenwart" in Södcr-

telje (Schweden) entnehm« ich, daß jene Auskunft, welche ich im vorigen

Jahre an Ort und Stelle über die Netheiliguug fchwedischcr Damen an

gelehrten Studien erhalten und in meinem kürzlich in diesem Blatte

veröffentlichten Artikel mitgetheilt habe, mehr satirisch, als correct ge

wesen. Wie die erwähnte Zuschrift mittheilt, gestattet bereits ein könig

licher Erlaß von 1870 den Frauen die Ablegung der Maturitätsprüfung,

den Nefuch der Hochjchulen, und die Ausübung der ärztlichen Praxis.

In der Theorie ist alfo die Bahn völlig frei, in der Praxis fcheint sie

jedoch wenig beschritten zu werden. Auch mein Gewährsmann in Söder-

telje kann nur auf eine einzige Studentin der Mcdicin hinweifen, und

gesteht ausdrücklich ein, daß noch leine Dame als Arzt promovirt. Das

ist sicherlich eine lehrreiche und bezeichnende Thatsache. Der Widerstand,

die Engherzigkeit der Staatsgewalt wird oft uud immer als die Hnupt-

ursache ins Treffen gefühlt, warum sich fo wenige Damen dem ärztlichen

Berufe widmen. In Schweden ist seit elf Jahren die Bahn völlig frei

und in diesen elf Jahren hat sich eine einzige Dame zu dem Studium

entschlossen!

Besser steht es, wie die Zuschrift hervorhebt, um die Frequenz an

der philosophischen Facultät, und haben bereits einige weibliche Hörer

das philosophische „Kandidaten -Examen" abgelegt.

Gmunden, 8. Juli 1881. Karl Emil Franzos.
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8. —.

Lange, Dr. Max. Der Meister im Schachspiel. Theoretisch-praktische
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Nach dem Sturme.

Um die Situation richtig zu würdigen, welche die Prager

Excesse dem Ministerium Taaffe und der parlamentarischen Ma

jorität bereitet, worauf der Conseilpräsident sich beim Beginn

der Budgetdebatte „mit vollem Vertrauen" zu stützen erklärt,

muh man die eigentliche intellektuelle Urheberschaft jener Skandale

ins Auge fassen und die unmittelbaren Wirkungen derfelben von

den weiteren Consequenzen unterscheiden. Der erste Punkt wäre

für jeden Unbefangenen constatirt auch ohne das unbedachte Ge

ständnis; der „Narodni Lisch", des jungczechischen Organs: „Die

Intelligenz der Nation war in Kuchelbad." Geistig war sie aller

dings dort, und ihr wohlüberlegter Zweck war, durch eine recht

hussitische Eruption einen Druck in ihrem Sinne auf den Gang

der politischen Action auszuüben. „Mit Koth bedeckt und blutend

suchten die armen Teufel von Studenten Schutz in den um

liegenden Dörfern; aber er ward ihnen verweigert", fahren die-

felben „Narodni Lisch" wortlich fort. Es ist die gleiche Gluth

des Hasses, die immer zwischen den beiden Stämmen unter der

Asche sortgeglommen und jeder Zeit zur hellen Flamme ange

facht werden konnte. Als vor sechshundert Jahren der große

Ottokar deutsche Gewerke massenweise nach Prag zog, da grollte

ein slavischer Reimchronist in grimmem Hohne: Nahe sei, Gott

fei Dank, die Zeit, „wo man nicht mehr wird sehen Czechen

über unsre Brücken gehen". Welch eine „Intelligenz der Nation"

hatte nun aber ein Interesse daran, gerade jetzt in die verdeckte

Gluth zu blasen? und welches war dies Interesse? Die feudalen

Böhmen sind trotz ihrer innigen Verklitterung mit den hoch-

tirchlichen Prälaten doch nur Generale ohne Armee, wenn sie

nicht die Nationalen hinter sich haben, die auch weit mehr dem

Banner der czechischen Hetzkapläne und hufsitischen Sympathien

folgen, als dem nach Rom weifenden Sterne des Episkopates.

Kommt also jemals eine Verständigung zwischen dem czechischen

Mittelstände nnd dem liberalen deutschen Bürgerthum auf ver

fassungstreuer und josephinischer Basis zu Stande, fo sinken im

felben Augenblicke diefe maßlos stolzen Hochtories zum bloßen

Hofadel herab. Eine solche Aussöhnung um jeden Preis zu

verhindern, ist also das Alpha und Omega aller Bestrebungen

dieser Aristokratie, die sich gerne „autochthon" nennen läßt, deren

meiste Mitglieder aber kein Wort oder doch blutwenig von dem

czechischen Idiome verstehen, weil ihre Vorväter aus Franken

oder Schwaben eingewandert sind, als Ferdinand II, sie vor

260 Jahren mit den Gütern der Rebellen begnadete, die dem

Nlutgerichte am Nltstädter Ring zum Opfer gefallen waren.

Selbst dem Cardinal Fürsten Schwarzenberg werfen die Czechen

vor, daß er sich nach dreißigjähriger Amtirung in ihrer Hauptstadt

nichts von ihrer Sprache angeeignet, und er donnerte letzthin

feine widerspänstigen Alumnen an: „Wer heute nicht deutsch ver

steht, ist in der Gesellschaft ein todter Hund!" Je unnatürlicher

lllfo das Bündniß ist, eine um fo sorgfältigere Pflege erfordert

es um feiner Unentbehrlichkeit willen. Als vor elf Jahren

Ringer und Zeithammer sich mit Herbst und Schmeylal in Prag

über einen Ausgleich fast verständigt, den das Kabinet Potocti

im voraus approbirt hatte, sprengte der Feudaladel mit Einer

Mine die ganzen Verhandlungsresultate in die Luft, indem er

der famosen Declaration des czechischen Staatsrechtes beitrat,

der er bisher aus Rücksichten für den Hof ferne geblieben war.

Potocki hatte Thränen in der Stimme und beinahe auch in den

Augen, als er im Herrenhaufe diese Enttäuschung „den größten

Schmerz seines Lebens" nannte; sogar der Kaiser soll damals

gesagt haben: „Das werde ich den Herren nicht vergessen!"

Aehnliches war allerdings jetzt für den Hochadel kaum zu be

fürchten, da gerade am Schlüsse der Session die Erbitterung

beider Nationalitäten ihren Gipfel erreicht, weil die Czechen

lieber mit den Ultramontanen für die Zerstörung der „Neuschule"

stimmten, als das Gesetz über die Errichtung einer eigenen

Universität für ihre Landsleute aus den Händen der Verfassungs-

partei entgegennehmen wollten, Demungeachtet hatte fchon das

bloße Suchen nach einer Verständigung, obschon sie nicht ge

funden war, als Alarmschuh im Lager der Hochtories und

Hochtirchler gewirkt. Darum ließ „die Intelligenz der Nation"

jene Mine aufstiegen, die alle Versühnungsphrafen auf lange

Zeit hinaus zur Lächerlichkeit stempelt und den Grafen Taaffe

in die wunderliche Lage verfetzt, sich bei feiner Jagd nach einer

„Mittelpartei", ohne die feine Ministertage denn doch gezählt

fein dürften, „mit vollstem Vertrauen" auf eine Majorität stützen

zu müssen, deren autokratische Führer es als ihre politische

Lebensaufgabe erkennen, eine folche Aussöhnung um jeden Preis

und mit allen Mitteln zu hintertreiben.

Aber noch ein näheres, rein praktisches Ziel schwebte der

„Intelligenz der Nation" vor, als sie jenen Ausbruch veran

staltete, der Prag volle acht Tage lang im Athem hielt, in den

Raufereien am Weinberge begann, in dem Ueberfall von Kuchel

bad culminirte und am Graben fein blutiges Nachfpiel fand.

Die Feudalen wollten einen frischeren Zug in die politische Action

bringen, indem sie die Entfernung des Baron Weber von dem

Prager Statthalterposten , die ihnen Graf Taaffe beharrlich ver

weigert, erzwangen. Der Angriffspunkt war gut gewählt, da

hier die Antipathien der Czechen und des „historischen Adels"

Hand in Hand gingen. Weber ist bei Leibe kein Liberaler; er

hat unter Hohenwart als Statthalter Niederüstreichs fungirt und



66 Nr. 31.Die Gegenwart.

dort im Landtage Ordnungsrufe beantragt, die Prälat Helfers-

torffcr, auch gerade kein Rother, als Landesmarfchall verweigerte.

Aber bei aller Anerkennung feiner Gerechtigkeit Haffen die Czechen

Weber als ein Erbstück des Ministeriums Auersperg und als

einen, von den Traditionen der Bureaulratie durchdrungenen

Beamten. Der Hochadel wieder ist außer sich, jetzt, da das

Kronprinzenpaar auf dem Hrabschin Hof hält, nicht endlich auch

in das Statthllltereiplllllis einen vollwichtigen Magnaten als

„Oberstburggrafen", wie es im vormärzlichen Jargon heißt, bringen

zu können. Die politischen Folgen einer solchen gesellschaft

lichen Umwälzung, die man als Vorbereitung zur Krönung des

„Königs von Böhmen" auslegen würde, wären um fo weit

tragender, da Graf Chotek, der „Oberstburggraf" unter Hohen-

wart, am Brüsseler Hofe die Sympathien der Prinzessin Stephanie

gewonnen und somit alle Aussicht hat, eventuell auf seinen Präger

Posten zurückberufen zu weiden. Aber die Vorbedingung von

alledem war die Entfernung des Statthalters. Sollen die Lobkowitz

und Harrach etwa in den Salons des „Baron" Weber ihre Auf

wartung machen? oder sollen gar ihre erlauchten Gemahlinnen

sich der Frau „Baronin" vorstellen lassen — noch dazu einer

Dame bürgerlicher Abkunft? Die verstorbene Fürstin Lori

Schwarzenberg sprach einmal in dem Badeorte Hall den In

spektor in gnädiger Laune darauf hin an, daß er Gedichte in

oberöstreichifcher Mundart herausgegeben und wünschte dieselben

zu sehen. Jener bemerkte, daß sie meist von gemeinen Leuten

handeln, und unwillkürlich trumpfte sich die Hand Ihrer Durch

laucht, um selbst die Schleppe ihrer Robe aus der Nähe des

Poeten zu entfernen, während den geträufelten Lippen ein

„K6ou<:" entschlüpfte. Darum gab „die Intelligenz der Nation"

in Kuchelbad implicite auch die Losung aus: „H. b»8 der Statt

halter Baron Weber!"

Unzweifelhaft hat die feudal-nationale Ligue ja auch in

dieser Richtung einen sehr bedeutsamen Sieg erfochten, wenn

gleich einstweilen noch lein Mitglied des „historifchen" Adels,

fondern ein General in das Statthaltereipalais seinen Einzug

gehalten hat. Mit dem Abgange Webers ist die so oft und

vergeblich von den Czechen verlangte „Purification des Beamten-

thums" — ein Gedanke, den Minister Conrad noch vor acht

zehn Monaten als eine destructive Ungeheuerlichkeit mit Abscheu

zurückwies — tüchtig in Fluß gerathen: der Vicepräsident der

Statthalterei, Grüner, folgte feinem Chef auf dem Fuße. Aber

auch noch in anderer Richtung liegt es in der Natur der Dinge,

daß der dauernde Vortheil der Exceffe auf Seiten der Czechen

bleibt. Wie in Husfens Tagen, als sie den Exodus der Deut-

fchen nach Leipzig erzwangen, haben sie ein weithin sichtbares

Warnungssignal für Jeden, der noch irgendwie deutsches Selbst

gefühl hat, gegen den Besuch der Carola-Ferdinande« aufgesteckt.

Die hochherzige Berliner Jugend zwar will gerade daraus eine

Ausforderung zum Massenzuzuge nach Prag erblicken; die „Herren

Eltern", die dabei doch das entscheidende Wort, des „Wechsels"

wegen, mitzusprechen haben, werden wohl denken: „Wie anders

wirkt dies Zeichen auf mich ein!" Bis zu einem gewissen Grade

also wird die Purification der Hochschule mit der des Neamten-

thums ganz von selber Schritt halten. Auch daß die deutschen

Studenten ihre Verbinbungsabzeichen nicht mehr tragen dürfen,

ist ja ein Erfolg der Czechen, die keine Corps bilden. Ja, sogar

die Hinausschiebung der Errichtung einer eigenen Universität für

ihre Nation kommt nur ihnen z« Statten. Die Zweitheilung

der Carola-Ferdinande« acceptiren sie ja blos als ein pi8-»,11sr,

da sie dabei leicht in ihres Nichts durchbohrenden Gefühle bloß

gestellt weiden mögen: ihr eigentliches Ziel ist die utraquistische

Universität, die als Brutstätte der gewaltsamen Czechisirung

dient, während die deutsche Wissenschaft der czechischen Propa

ganda als Feigenblatt dient. Und dieser Utraquisirung rückt die

Prager Universität, je weiter die Gründung einer abgesonderten

Hochschule hinausgeschoben und dafür natürlich ein czechifcher

Profefforen-Mafsenfchub nach dem anderen an die gemeinfame

Universität inscenirt wird immer näher. Der Gesetzentwurf über die

Zweitheilung der Carola-Ferdinande« wird bald zu den Todten ge

worfen werden können. Aber auch sonst ist dafür gesorgt, daß

die Würfel immer gegen die Deutschen rollen müssen. Als

Pacificator erscheint Feldmarschall-Lieutenant Kraus in Prag:

aufgeregt aber und «lfo ein Object militärischer Beruhigung

sind, nachdem die Czechen ihr Müthchen gekühlt und ihre momen

tanen Zwecke erreicht haben, nur die Deutschen in Böhmen.

Ebenso tonnen sich auch nur gegen sie alle die Presfionsmittel

richten, die der soldatische Beschwichtigungsapparat scheinbar

spielen lassen muß: Beschränkung der Preßfreiheit, des Vereins- und

Versammlungsrechtes, Verbot der Meetings und Manifeste von

Abgeordneten, sowie Zeitungs- und Telegramm-Confiscationen,

das sind summt und fonders Suspendirungen von Befugnissen,

deren eine, im Besitze der Regierungsmaschinerie befindliche par

lamentarische Majorität ganz wohl geraume Zeit entbehren mag,

deren Sistirung aber einer minderheitlichen Opposition geradezu

den Lebensathem abschneidet. Allen Respect also vor dem Ge

rechtigkeitsgefühle des Baron Kraus: es liegt in der Natur der

Dinge, daß sein Regiment ungleich schwerer auf den Czechen,

als auf den Deutfchen lasten muß! Wie nach der Katastrophe

Hohenwarts General Koller als Statthalter die czechischen Agi

tationen niederhielt, bis ein verfassungstreuer Landtag in Prag

inftallirt und Raum für einen deutschen Beamten im Statt-

haltereipalais war, so soll Kraus den Boden für einen feudal-

nationalen Landtag und für einen Hochtory als „Oberstburg

grafen" vorbereiten.

Ob nun aber alle diese momentanen Erfolge des Czechis-

mus auch, von einem höheren Standpunkte aus betrachtet, Siege

des Systems Taaffe find? Man drehe und wende die Thatsache,

daß General Kraus seine Berufung nach Prag direct durch ein

Handschreiben des Monarchen aus Ischl erhalten hat: immer

bleibt doch das Factum bestehen, daß auf jenem weitaus

wichtigsten Posten nicht mehr Graf Taaffe durch einen Statt

halter vertreten ist, sondern daß dort in Specialmission ein

kaiserlicher Vertrauensmann schaltet und waltet, der vor seiner

Abreise von Wien zu Bekannten sagte: „Das kommt von dem

Versöhnungsdusel; nach Prag gehört ein entschiedener Partei

mann, sei es ein Liberaler, sei es ein Czeche oder ein Militär."

Eine Fortsetzung der Ausgleichsmeierei also scheint der neue

Statthaltereileiter von Böhmen keinesfalls als seine Aufgabe zu

betrachten. Natürlich! hat doch auch in den Conferenzen, die

feiner Sendung vorausgingen, der neue Generalstabschef Beck

dem Minister Prazak recht kategorisch darauf hingewiesen, daß

es unter dem Regime der allgemeinen Wehrpflicht kein Spaß

sei, wenn deutsche und czechische Reservisten, sei es auch nicht

in Uniform, sich daran gewöhnten, in der Umgegend und den

Straßen Prags auf einander einzuhauen. Ueberbies ist man

in Wien bereits vollständig im Reinen, daß socialistische Elemente

auf der Lauer standen, ans den nationalen Excessen Vortheile

für ihre Sache zu ziehen und bei einer längeren Fortdauer der

Tumulte eine Chance für Plünderungsuerfuche zu ersehen. Auch

damit wäre, gerade weil Oestreich bisher von solchem Unfuge

so ziemlich unberührt geblieben, nicht zu scherzen in einer Zeit

der Iudentrawalle in Rußland und Antisemiten-Agitation in

Norddeutschland. Böhmen hat ebenfalls fein „Hepp-Hepp"-Ge-

schrei gehabt unter Belcredi, wo es so ausgedehnte Dimensionen

annahm, daß die Notwendigkeit, die Israeliten zu schützen,

im Frühjahr 1866 den ersten Vorwanb für die Truppenconcen-

trationen an der preußischen und sächsischen Grenze Oestreichs

abgab. Das System Taaffe als solches ist wohl gerichtet, so

daß es sich bald nur noch darum handeln tann, ob sein Urheber

selbst geneigt ist, einem ganz entgegengesetzten Programm zu

dienen, und ob die natürlichen Repräsentanten dieses letzteren

geneigt sind, ihn als Mitarbeiter oder gar als Pfadfinder zu.

acceptiren. Von der nationalen „Versöhnung" kann man doch

heute, nach dritthalb Jahren Taaffe'scher Administration, füglich

nicht mehr reden, ohne ausgelacht zu werden. Wir meine»

damit keineswegs blos die Kuchelbader Rohheiten, sondern fast

mehr noch die Art, wie seitdem fortgearbeitet wird. Wagt es

doch der czechische Stadtrath Prags, den deutschen städtischen

Schulen aufzugeben: sie hätten in allen Concursausschreibungen,

für vacante Lehrerstellen ausdrücklich zu bemerken, daß die Can
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didaten mit gründlicher Kenntniß des Czechischen den Vorzug

haben. Warum? weil sich in diesen Schulen auch Kinder

„gewissenloser" czechischer Eltern befinden, die nichts darnach

fragen, daß ihre Sprößlinge daselbst „geistig verkümmern und

moralisch verlottern". Deshalb wird eine permanente Commission

des Stadtrathes diese Verhältnisse „prüfen" und „aufs strengste"

darüber wachen, daß für diese unglücklichen verwahrlosten Kinder

eine „eigene Lehrabtheilung" an den betreffenden deutschen

Schulen errichtet und ihnen der „ausgiebigste" Unterricht im

Czechischen ertheilt werde. Gewisse Ungeheuerlichkeiten werden

durch jeden Commentar nur abgeschwächt. Aber der Leser be

greift einerseits, was eine „Versöhnung" auf solcher Basis für

den Deutschböhmen heißen will, und andererseits, wie den Czechen

im Unterrichtswesen der Utraquismus die Hauptsache ist, der

alle Lehranstalten von der Volksschule bis zur Universität und

wissenschaftlichen Instituten in ebenso viele Brutstätten der

Czechisirung verwandelt. Die sprachliche Sonderung paßt ihnen

durchaus nicht in den Kram.

Eine Politik, die solche Früchte zeitigt, kann nur noch in

ganz anderer Tendenz fortbestehen, wenn sie sich als Ring in

die große Kette einfügt, die sich jetzt um ganz Europa nördlich

von den Alpen und östlich von den Vogesen mit dem aus

gesprochenen Zwecke schlingt, den Liberalismus und den damit

namentlich in Oestreich so innig zusammenhängenden Iosephinis-

mus auszurotten. Dies System nun wird allerdings in der

Monarchie der Habsburger, seitdem der byzantinisch-centralistische

Concordats- und Militär-Absolutismus rettungslos Bankerott ge

macht, sich immer auf den Slavismus als seine Hauptsäule

stützen müssen. Aber eine Ausbeutung der Czechen, wie Schwärzen

der», und Windischgrätz sie vor drei Jahrzehnten in diesem

Zinne betrieben, hat doch auch nicht einmal den Namen mehr

gemein mit dem Versöhnungsprogramm, das den Amtsantritt

Taaffes marquirte! Was letzteres anbetrifft, fo liegt das Fiasco

offen vor, nachdem es eine geradezu unerhörte Verhetzung der

Nationalitäten hervorgerufen, die zu den ernstesten Bedenken für

die Integrität der bewaffneten Macht und für den Bestand der

socialen Ordnung geführt hat; ja, auch jene Einheit der Währung

gefährlich bedroht, die der Monarch selbst noch bei dem Aus

gleiche mit Ungarn vor drei Jahren als „Rühr- mich -nicht- an"

proclamirte. Oder kann da noch ernsthaft von Einheit der

Geldwirthschaft die Rede sein, nachdem an der Leitha der offene

Finanzkrieg erklärt und das Reich in seinem Innern wie dem

Auslande gegenüber vor ein Chaos gestellt worden ist, mit dem

doch gerade Oestreich, in Erinnerung an die Kossuthnoten und den

pecuniären Wirrwarr der ersten fünfziger Jahre, zu spielen sich dop

pelt hüten sollte. Dem Executivcomitö der parlamentarischen Majo

rität zu Liebe wagt Dunajewski nicht, den kindischen, aber darum bei

Leibe nicht harmlosen Sport mit den czechisch überstempelten neuen

Zehnguldennoten zu stören und befiehlt ihre Annahme bei allen

ostreichischen Staatskassen, während sein Pester College dieselbe

allen ungarischen Staatskassen verbietet. Pester Geschäftsleute

remittiren also solche czechisirten Noten als unanbringlich nach

Wien; die Börsenkammern von Dresden und Leipzig haben sie

bereits in die Acht gethan, selbst in Böhmen weist das Brüxer

Landesgericht als Depositenamt Zahlungen darin für Waisen

fonds zurück. Die Bank erklärt als „autonomes" Institut kraft

ihrer Statuten: die überschmierten Noten, wie alle anderen

lädirten Noten, sei es vom Staate, sei es von Privaten, blos

im Wege der Consignation anzunehmen, vorbehaltlich des Ab

zuges, der von Fall zu Fall nach der Größe der Verletzung

festgestellt wird. Sie vernichtet jede, bei ihren Kassen einlaufende

vertlexte Note und muß für den Neudruck ihren Actionären

bereits 6000 fl. ins Debet bringen, da im Juni die Ziffer der

eingehenden Noten mit czechischer Stampiglie „plati äe8st -lat^od."

— gültig für 10 fl. — bereits von 39,000 auf 95,000 ge

stiegen ist. Ein reclamebedürftiger Geschäftsmann in Prag weiß

wohl nicht, welch furchtbarer Ernst hinter seinem taktlosen Witze

steckt, für jede überstempelte Note Ein Procent Agio zu bewilligen!

Aber haben östreichische Staatsmänner Ursache, ein Disagio ver

schiedener Geldzeichen der Monarchie gegeneinander aufkommen

zu lassen? oder läßt sich die Situation kräftiger kennzeichnen, als

dadurch, daß der Generalrath der Bank bei Tisza, Szapary und

bei Szlavy, dem Reichsfinanzminister, der nun die Emission der

neuen Fünfer-Noten beschleunigen wird, ehe Dunajewski mit

neuen Projecten wegen Ausgabe polyglotter Noten vorrückt,

Schutz für die Einheit der Noten und der Währung gegen eine

föderalistische Regierung der Erblande suchen muh?

Walter Rogge.

Martin Luther und die neueste päpstliche CncyKliKa.

Die vorliegenden Zeilen beschäftigen sich mit der katholi

schen, jetzt auch wieder in der neuesten Encyllita des Papstes

Leo XIII. aufgestellten Behauptung, daß die Führer der Refor

mation die weltliche wie die kirchliche Gewalt bekämpft haben.

Zur Erläuterung von Luthers Auftreten werden wir zugleich die

von römischer Seite öfters aufgestellte Ansicht untersuchen, daß

die vor einigen Jahren vollzogene Absonderung einiger Katho

liken vom Papstthum eine Wiederholung der protestantischen

Reformation ist, und daneben die Berechtigung derjenigen preußi

schen Abgeordneten prüfen, welchen jene der Oberherrschaft

Roms entrissenen Katholiken als Bahnbrecher für die religiöse

Betenntnißfreiheit gelten. In allen drei Punkten handelt es

sich um die Eroberung der öffentlich anerkannten Glaubens

freiheit.

Für die Erörterung dieser Frage kommt es vor Allem

darauf an, ob das Individuum, welches nach solcher Freiheit

verlangt, sich ganz einzeln der Welt oder irgend einer Kirche

entgegenwirft. Es fragt sich, wie kommt es zu diesem Gegen

satz? Was für Interessen werden von ihm vertreten? Warum

übernimmt es einen Kampf, der sowohl ihm selbst, wie für die

Ordnung, die es bestreitet, Gefahren bringen kann? Steht es

ganz kahl da? Oder ist es mit der Organisation, die es sich durch

sein Auftreten zum Feinde macht, innerlich verwickelt und da

durch sein Kampf berechtigt?

Nun, — nach dem Zeugniß der Geschichte, soweit sie von

großen Umwendungen der öffentlichen Ordnung und Ueberzeu-

gungen berichtet, stellt der Einzelne, der Neuerer, das Bestehende

auf die Probe, ob es seiner Anregung entgegenkommt, für sie

empfänglich ist, ihm beistimmt und sich ihm ergibt. Worauf

gründet er aber eine so hoch gespannte Forderung? Doch nur

auf die Thatsache, daß er es nicht nur mit einem nackten Feind,

sondern mit einem Verwandten zu thun hat, der sich mit

denselben Fragen, die ihm keine Ruhe lassen, beschäftigt und

ihnen nur nicht mit der gleichen Entschiedenheit, mit der er die

Lösung des Problems betreibt, zu Leibe gegangen ist. Sein

Gegner ist in diesem Falle nicht die Person, der geistliche Ober

herr und dessen weit verbreitetes Reich mit den vielen Mitteln

der Gegenwehr, Unterdrückung und Verurtheilung an Leib und

Seele, sondern der Ruhepunkt, auf dem der mächtige kirchliche

Regent sammt seinen Vorgängern stehen geblieben sind und sie

Alle die Keime der Entwicklung verdorren lassen wollten.

Der Eine, der sich zum Aufstand erhebt, schöpft den Muth

zu seiner Störung jenes Ruhepunktes aus der Gewißheit, daß

er alles Verwandte in der bisherigen Reihe der geschichtlichen

Stadien tiefer und umfassender als seine ganze Umgebung con-

centrirt und in sich selber erlebt, aber auch Kraft dieser Con-

centration das Ziel erfaßt hat, auf welches jene EntWickelung

trotz der störenden Eingriffe der Sucht nach Ruhe und Hemmung

gerichtet war.

Er ist darauf gefaßt, weiß es vorher, daß seine Entdeckung

und persönliche Erfahrung die Forschung in Verruf brin

gen und die kirchlichen und weltlichen Häupter zu dem Vor

wurf berechtigen wird, er sei ein Gegner des Glaubens, der

Ueberlieferung und aller Autorität. Trotz dieser Aussicht, ja

Gewißheit läßt er es auf den Kampf ankommen und vertraut

darauf, daß er die gefährliche Probe bestehen und die neue

Welt seines Innern auch gegen seine Widersacher im Völker

leben ins Dasein rufen wird.
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Das ist das gewöhnliche Schicksal der Neuerer, wie es im

Laufe der Geschichte erscheint. Sie bereiten sich selbst ihr Loos,

mag es ihnen Erfolg oder den Untergang mit sich bringen und

einem späteren innerlich Reicherem und Muthigerem den Triumph

vorbehalten. Fassen wir nun diejenigen ins Auge, die vom

Arm des Staates in das Land der Freiheit getragen wurden.

Ein halbofficieller Aufsatz der Wochenschrift „Im neuen

Reich" erläuterte Ende des Januar 1873 die Absicht der

preußischen Regierung und ihrer damaligen kirchenpolitischen

Vorlagen dahin, daß das System, welches sie innerhalb des

römischen Kirchenverbandes in den preußischen Landen durch

führen wollte, kurzweg als „die kirchliche Freiheit des Indi

viduums" charakterifirt werden kann. Demnach wird der Staat

der kirchlichen und „despotischen Alleinherrschaft eines einzelnen,

jetzt mit göttlichen Attributen geschmückten Menschen" die Frei

heit des Bürgers entgegenstellen. „Auf dogmatischem Gebiet will

der Staat diese (römische) Corporation nach Belieben schalten

und walten lassen, aber jedem Bürger die Gelegenheit geben,

sich der kirchlichen Genossenschaft zu entziehen, ohne daß feine

bürgerliche Rechtssphäre dadurch beeinträchtigt wird." Gleich

zeitig begrüßte Herr Virchow in der Sitzung des preußischen

Abgeordnetenhauses vom 30. Januar 1873 dieselben kirchlich-

politischen Vorlagen als den Beginn der neuen Aera der „ Ge

meinbefrei heit und der wirtlichen religiösen Freiheit des In

dividuums". „Wir wollen das natürliche Recht der Gemeinde

gründen ohne die Bischöfe und ohne Rum," rief er in der

Sitzung vom 24. November 1877.

Sobald aber die wenigen Geistlichen und sonstigen von

Rom abhängigen Beamten, die dem Ruf der Regierung folgten,

sich kurzweg ihrer bürgerlichen Rechte gegen Papst und Bischof

bedienten, so ruhte auch von selbst auf ihnen die päpstliche

Excommunication. Das war ein kurzer Proceß, und auf dieses

schleunige Verfahren zwischen Befreiung und Verurteilung be

schränkte sich seit dem Jahre 1873 bis zum heutigen Tage die

Lebensgeschichte dieser Gemeindefreiheit. Das Reich der Frei

heit und des Glaubens hat in dem kurzen Zwiegespräch zwischen

Rom und den frcigewordenen Individuen leine Bereicherung er

fahren. Die Regierung hat die rümifche Corporation „auf

dogmatifchem Gebiet unbehelligt gelassen" und die freien Ge

meinden haben die Ruhe desselben Gebiets nicht gestört. Die

Neuerung war eine bloße Titelfrage, foferu die Reformer sich

nicht mehr Diener des römischen Pontifex nannten.

Die ganze, nun achtjährige Gefchichte, von deren gewalti

gem Verlauf Virchow die Geburt eines neuen kirchlichen Ge-

mcindelebens erwartete, bestand in einer einförmigen Selbsttäu

schung. Die wenigen Emancipirten verliehen sich darauf, daß

die Regierung gegen Rom eine deutsche Nationallirche als Rück

halt für das Wagniß der paar muthigen und entschlossenen

Vorläufer ins Leben rufen würde; die Regierung rechnete auf

das Wachsthum der individuellen Freiheitsregungen zu einer

großen, neuen nationalen Gemeinde. Keine dieser beiden Er

wartungen ging in Erfüllung.

Luthern dagegen hatte kein Staatsgefetz von dem Ge

horsam gegen die Bischöfe und gegen die Bullen des Papstes

losgesprochen und zum Kampf gegen die römische Obermacht

niitorisirt. Durch seine officielle Stellung, dazu noch vom

Münchsgelübde gebunden, als Doctor der Theologie auf die

kirchliche Autorisation der Universität bestallt, befand er sich mit

den bedeutendsten Richtungen seiner Zeit im intimsten Zusammen

hange und fühlte er die Verwandtschaft seines Denkens und

Fühlens mit denselben. Gerade aus dieser Verwandtschaft zog

er jedoch fein Recht zum Krieg.

Asketismus, Werkthätigteit hatte er wie irgend Einer in der

ersten Zeit feines Klosteilebens gesteigert und mit ihrer Hülfe

nach deni Ruhme menschlicher Vollkommenheit gerungen. Die

Bilder der Heldenhuftigkeit, mit denen ihn während jener Zeit

dir Dichtungen und Historien der alten Autoren entzückten, hatten

ihn für eine gleiche Virtuosität der Persönlichkeit begeistert. Er

hatte sich in die Speculationen der Scholastiker vertieft und aus

den Philosophen«» der griechischen Denker die Kraft des natür

lichen Lichts geschöpft, um sich das Universum zu erhellen und

die Einheit von dessen Triebwerk zu erfassen. Alle diese Ent

zückungen überwand er jedoch schon in der Klosterzelle als An

fechtungen und Versuchungen und im Kampf mit denselben ge

wann und stärkte er sein wahres Ich. Die Lebhaftigkeit und

Sicherheit, mit der er sich von seinem ersten öffentlichen Auf

treten an (im Jahre 1517) gegen die Selbstherrlichteit des

Menschen erhob, erklärt sich zum Theil aus der Erinnerung an

die Erschütterungen, in denen er seinen neuen Menschen dem

Zauber dieser Welt und ihrer Weisheit abgerungen hatte.

Im Jahre 1516 war er in sich selbst fertig geworden;

seine Briefe aus dieser Zeit kündigen seine Entwickelung zu

voller Mannhaftigkeit an. Laut seinem Brief vom 8. Februar

1516 an Lange brennt er vor Begier, „den Komödianten Ari

stoteles, welcher die Kirche mit seiner griechischen Larve unsäg

lich geäfft hatte, recht Vielen in seiner wahren Gestalt zu

zeigen," — er fühlt die Kraft in sich, in die Scholastik und in

die Macht des Herkommens den Brand zu werfen und der Ver

zauberung, die Aristoteles über die gefchicktesten Leute geübt

habe, ein Ende zu machen.

Es war ihm zu wenig, daß verwandte Geister, die Freunde

der „guten Wissenschaften", den Scholasticismus wegen seines

Formelwesens verspotteten und ihn am Ende doch nur beweg

licher und brauchbarer machten. Er wollte den ganzen Wald

der Formeln lichten und das Ursprüngliche, den Glauben, aus

dem Gewebe der Schlingpflanzen, in dem sie ihn erstickten, wie

der herausziehen.

Etwas Aehnliches haben wir erlebt, als Schilling und

Hegel Kunst, Religion und Philosophie in den Zug eines ein

förmigen Weltmefens warfen, im Strom als Metamorphosen des

selben und als ineinander verschwimmende Inseln auftauchen

liehen und keiner dieser Offenbarungen erlaubten, in ihrer Eigen

tümlichkeit sich zur Geltung zu bringen. Diese Philosophen

wollten die Religion ebenso retten, wie die Scholastiker des

Mittelalters, um die Kirche gegen Widerspruch und Zweifel zu

sichern, die Glaubensformeln in die Bande der Aristotelischen

Dialektik schlugen.

Unter den verwandten Geistern, denen Luther die Aufgabe

stellte, ihre Arbeit als unzulänglich aufzugeben und in eine neue

Welt zu treten, war ihm Erasmus nicht der verwandteste, aber

mit dem Umfang feiner Bestrebungen, wegen der Gleichheit der

Themas und als Meister des deutschen Humanismus, stand er

ihm am nächsten. Um so mehr fühlte er den Gegensatz ihrer

Geister, um so peinlicher war für Erasmus die Forderung, dem

Neuerer die Arbeit eines langen Lebens zu opfern oder es auf

einen Kampf ankommen zu lassen, in welchem fein Anfehen bei

allen Großen Europas auf dem Spiele und der wissenschaftliche

Werth feiner Leistungen in Frage stand.

In den Briefen jenes Entfcheidungsjahres spricht Luther

seine brennende Bekümmerniß darüber aus, daß diejenigen der

verwandten Geister, die aus allen Kräften nach Gerechtigkeit

streben, über die wahre Gerechtigkeit vor Gott noch in tiefster

Unkunde leben. Auch er, schreibt er den 7. April 1516 an den

Augustiner Spenlein, hätte sich einst in diesem Irrthum befunden

und kämpfe noch dagegen. Nach dem Briefe an Spalatin vom

19. October desselben Jahres macht ihm des Erasmus Aus

legung der paulinischen Lehre von der Werkgerechtigkeit ,HU

schaffen".

Für Erasmus war die Bibel ein Bilderbuch, das man

wie die poetischen Fabeln der Heiden allegorisch, durch die Aus

scheidung des inner« Sinnes aus der Hülle der Bilder, erklären

müsse. In seinem „Handbuch für den christlichen Krieger" svom

Jahre 1501) führt er von der „dicken Religiosität", vom Körper

der Sacramente, von den todten Reliquien zu den geistigen

Mysterien in der eigenen Brust, vom „Aberglauben der elenden

Ceremonien zur Innerlichkeit des Gottesdienstes". Aber die

Kluft zwischen beiden Männern war die große Thatsache, daß

Erasmus die Paulinische Verurtheilung des Gesetzes der Werte

nur auf die Knechtschaft des Ceremoniendienstes, der sinn

lichen Bilder und Symbole von geistigen Uebungen beschränkte.
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während Luther im paulinischen Sinne alle Werkthätigleit des

Gesetzes, nicht nur die Ceremonialübung für ein äußerliches

auf den Anschein und auf Selbstgefälligkeit hinausgehendes

Gethne hielt. Er wollte einen neuen Menschen, einen neuen

Glauben, eine erneute Welt,

Es war eine große Action, als er am 25. September 1516,

obwohl nicht Dekan, bei der Promotion und Disputation eines

seiner Schüler ausnahmsweise den Vorsitz führte. Die Thesen

waren aus seinen Vorlesungen genommen; er selbst hatte sie

durch weitere Ausführungen erläutert. Einer dieser Sätze lautete:

„Da nach Christi Ausspruch dem Gläubigen Alles möglich ist,

so ist es abergläubisch, dem Menschenwillen und andern Heiligen

sllußer Christo) einen Beistand zuzuschreiben." In diesem Satze

liegt schon seine Verwerfung der Seelenmesse für die Seelen im

Fegefeuer, die doch von der Intervention des Sacraments nichts

wissen, und sein Sieg über das opus opsratuiu, welches der

Priester am Altar in dem Opfer Christi Gott darbringt, während

doch Christus diese Gabe des Sacraments vielmehr dem Glauben

und dem gläubigen Genuß vermacht hat. „Fällt aber die Messe,"

schreibt Luther später dem König Heinrich VIII. von England,

„so fällt mit ihr auch das Papstthum."

Papst Leo XIII. wird demnach ermessen, welchen geringe»

Lindruck der Satz seiner neuesten Encytlika, „daß Luther die

kirchliche Gewalt durch neue Lehren von Grund aus bekämpft"

hat, auf Protestanten und Kenner des Luther'schen Werkes

machen wird.

Die protestantischen Theologen haben sich angestrengt, den

Glauben, wie ihn Luther an die Stelle des Gehorsams gegen

die kirchliche Autorität setzte, möglichst eng mit dem Innern des

Menschen in Verbindung zu bringen. Der philosophisch gebildete

Meister der Tübinger Schule, Chr. Ferd. Baur, bemüht sich,

in dieser Beziehung das Aeußerste zu leisten. Er glaubt im

Sinne des Protestantismus zu sprechen, wenn er den Glauben

als eine vom „einseitigen Interesse des dialektisch reflectirenden und

argumentirenden Verstandes unabhängige Sache des Herzens"

erklärt, in dem es sich um das „lebendigste Interesse des ganzen

feiner selbst bewußten Menschen" handelt. Um die Sache noch

inniger zu fassen, fagt er, der „Glaube im protestantischen Sinne

gehe aus dem unmittelbarsten religiösen Interesse des Menschen,

aus seinem tiefsten Bedürfnisse hervor, sich mit Gott Eins

oder versöhnt zu wissen". In demselben Athemzuge steigt er

noch tiefer in den eigentlichen Sitz des Geheimnisses und ent

deckt im Glauben „das innerste Bewußtsein des Geistes von

seiner Endlichkeit und Bedürftigkeit, während es gleichwohl

zu seinem Wesen gehört, in seiner Endlichkeit zugleich unendlich

zu sein".

Alle diese philosophische Formalität ist aber noch nicht

„innerlich" genug. Ein und derselbe Act des Menschen ist

es vielmehr, daß er seine Selbstischkeit nnd Unfreiheit als unend

lich und die Ueberwindung derselben in seiner Freiheit und

Unendlichkeit erkennt. Von einem „gleichwohl" und „zugleich"

kann hier nicht die Rede sein. Die Unfreiheit und Natürlichkeit

des Selbstischen kann nur im Lichte der Freiheit und Unend

lichkeit offenbar werden und die Sonne der Freiheit steigt im

Brande des natürlichen Selbstes auf.

Luthers Glaube ist ein Schöpfungsact, ein Urheber der

Unendlichkeit des Geistes und stößt die Attentate zurück, die

ihm seinen Werth beschränken oder verschaffen wollen. Ablaß,

kirchliche Ceremonien, das opus operatrun der Messen, — „aller

dieser äußerlichen Dinge", schreibt Luther in seiner Schrift von

der Freiheit eines Christenmenschen (1520), „reicht leins bis an

die Seelen, sie zu befreien oder sahen, frumm oder böfe zu

machen".

Nehmen wir dazu noch seine im Studium der lateinischen

Dichter und Historiker für ausdrucksvolle Diction, Sicherheit

und Besonnenheit der Darstellung, Erhabenheit nnd Natürlich

keit der Antithesen gebildete deutsche Sprache, so können wir

von ihm sagen, daß er, der erregteste, umfassendste und ursprüng

lichste Geist seiner Zeit, für die Reproduction des Glaubens

im Material der Sprache vollbracht hat, was nach ihm die

holländische Malerei im Glanz der Farbe mit ihrer Dar

stellung der gütigen Theilnahme im Auge und Antlitz einfacher

Menschen nach den immer noch starren und unbelebten Madonnen-

und Heiligen-Gesichtern der Italiener leistete und zuletzt Se

bastian Bach ausführte, als er die Gnade des Evangeliums

in Tönen fang.

Den Krieg, als dessen Schür« und Urheber Leo XIII.

Luthern anklagt, — ihn hat er, wie seine frühen Briefe an Spa-

latin beweisen, bereits gesehen, als er die Forschung auf den

Universitäten in Gang brachte, die Studien erneuerte, den Bund

zwischen Aristoteles und der Theologie zerriß und den Glauben

mit den Waffen der Schrift und Vernunft aus der römifcheu

Formelwelt befreite; er wußte, daß die weltlichen und geistlichen

Gewalten in seiner Neuerung den Aufruf zu einem Vernichtungs

kampf gegen ihn sehen würden. Aber, obwohl er allein stand

und darauf gefaßt war, daß auch die verwandten Kreise der

Humanisten, Erasmus obenan, sich zuletzt wieder mit den Ver

teidigern der alten Satzungen gegen ihn verbinden würden, so

sah er doch der Prüfung um des Evangeliums willen uner

schrocken entgegen.

Wie er in jenem wichtigen Jahre 1516 seinen Freunden

aus der Fülle seiner Erfahrungen einzelne Hauptpunkte mit

theilte, und sie auf die Probe stellte, ob sie, was er am Ende

doch nur allein leisten konnte, die Folgerungen ziehen wollten,

so trat er auch vor Papst und Kaiser und stellte ihnen die Frage,

ob sie für feine Neuerung einen Platz in ihrer weiten Welt hätten.

In feinem Schreiben an den Papst Leo X. vom 6. April

1520 meldet er demselben, daß er sich „durch die Wuth der

päpstlichen Schmeichler gezwungen gesehen habe, ohne Scheu vor

dem entgegengesetzten unberechtigten Verbot seiner Vorgänger

Pius und Julius an ein künftiges Concil zu appelliren", läßt

es aber auf die Probe ankommen, ob der Pontifex sich von ihm

„aus der Lüwengrube und dem Abgrund, in den die römische

Curie versunken sei, retten lassen wolle".

Sein gleich würdig und groß gefaßtes Schreiben an Kaiser

Karl V. vom 15. Januar 1520 geht von der Voraussetzung

aus, sein Wagniß, daß er, „von der niedrigsten und geringsten

Art, den Herrn der Herrscher auf Erden anspricht, werde den

nicht wundern, der die Grüße der Sache betrachtet, daß es

sich um die Vertheidigung der evangelischen Wahrheit gegen die

verderblichen Meinungen menschlicher Ueberlieferung handelt".

Auch gegenüber dem Kaiser läßt er es auf die Probe ankommen,

ob der mächtige Herrfcher mit der Gewiihrnng freien Wortes

und Wettstreites, bis er in der Rechenschaftsverhandlung als

Sieger hervorgeht oder als überwunden unterliegt, seine Regie

rung schmücken und das Andenken seines Jahrhunderts für die

Nachkommen unsterblich machen wolle.

Nun aber die Schuld, daß weder Kaiser noch Papst sich

retten oder ihr Andenken verewigen wollten und auf den Krieg

losgingen, den Luther von Anfang voraussah, letzterem allein

aufbürden, ist ein Unternehmen, welches jeder Protestant oder

Kenner der Geschichte für ebenfo unnütz und überflüssig, wie

verfehlt halten wird. Es ist ein opus opsratnm des jetzigen

Pontifex, gegen welches sich höchstens schwache Protestanten und

Geschichtskenner ereifern können.

V. Vau«.

Russische Stimmen über die Einführung eines inter-

nationalen Kriegscoder.

Die in der „Gegenwart" ausführlich mitgetheilte Corre-

spondenz zwischen Mottle und Bluntschli über den von dem

Institut ä« droit international kürzlich veröffentlichten Entwurf

eines internationalen Kriegscodex hat die allgemeine Aufmerk

samkeit lebhaft in Anspruch genommen. Sehr bemerkenswerth

ist es, daß die von dem berühmten deutschen Strategen ver

tretene Ansicht, daß ein solches Kriegsrecht in der Praxis sich

nicht bewähren würbe, auch in militärischen Kreisen auf Wider
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spruch gestoßen ist. Das neueste Heft der in Gent erscheinenden

Nsvus 6« «iroit iutern8,tiou».1 veröffentlicht ein Schreiben, welches

von dem Herzog Nikolaus von Leuchtenberg, der in der russischen

Armee eine hohe Stellung bekleidet, an ein Mitglied des Völker-

rechtlichen Instituts, den Staatsrath und Professor des öffent

lichen Rechts an der Universität St. Petersburg v. Martens

gerichtet worden ist. Es heißt in diesem Schreiben: „Ich bin

entschieden der Meinung, daß die heutige Civilisation sich voll

ständig auf der Höhe der humanen Principien befindet, welche

das von dem völlerrechtlichen Institute entworfene kriegsrecht

liche Manuel in die Praxis einführen will. Die Verwirklichung

dieser Principien hängt ausschließlich von den militärischen Chefs

ab, von ihrer sittlichen Bildung, von ihrer Vertrautheit mit der

Gesetzgebung und den Anforderungen, welche die Führung eines

hohen Commandos an sie stellt. Die Ausnahmefälle, welche Ab

weichungen von den Vorschlägen des in Rede stehenden kriegs

rechtlichen Codex rechtfertigen könnten, sind sehr selten, wenn sie

überhaupt vorhanden sind."

Der Herzog fährt fort, daß er während des letzten Krieges

gegen die Türkei sich in einer ganz exceptionellen Stellung be

funden habe, die befonders geeignet gewesen sei, die Grundsätze

der militärischen Disciplin, der Humanität und Gerechtigkeit auf

die Probe zu stellen. Er bedauert, daß das Manuel des völker

rechtlichen Instituts nicht damals bereits in Wirksamkeit gewesen

sei. Bei dem ersten Uebergange über den Balkan habe er unter

dem General Gourko die gesummte Kavallerie commandirt und

sei später zu Esti-Zagra Commandant der Avantgarde gewesen.

Ohne Verbindung mit dem Gros der Armee und ohne Vor-

räthe seien seine Truppen genöthigt gewesen von den Hilfs

quellen des Landes zu leben, welches seit Beginn der Occupation

sich im Zustande der vollständigsten Anarchie befunden habe.

Seine Armee sei nach allen Richtungen von Mord, Brandstif

tung und Raub umgeben gewesen, und durch Verstümmlung der

Verwundeten seitens der türkischen Truppen sei dieselbe in große

Erbitterung versetzt worden. Gleichwohl sei es ihm gelungen

die Disciplin aufrecht zu erhalten. Nur zwei Räubereien seien

von seinen Soldaten begangen und diese seien gebührend bestraft

worden. Anch Verletzungen des Kriegsrechts und der Humanität

seitens des Feindes könnten nicht berechtigen Gleiches mit Gleichem

zu vergelten. Der wesentliche Fehler liege zur Zeit darin, daß

die große Mehrzahl der militärischen Befehlshaber das heutige

Kriegsvölterrecht nicht kenne, und daß dessen Vorschriften über

haupt nicht für sie verbindlich seien. — Der Herzog meint daher,

die Befürchtung Moltkes sei unbegründet, daß ein allgemeines

codificirtes Kriegsrecht sich in der Praxis nicht bewähren sollte.

Er ist vielmehr überzeugt, daß dadurch die Kriegführung viel

von ihren Schrecken verlieren werde und schließt mit den Worten:

„Möchte Ruhland den Anfang machen. Wenn es den Entwurf

des völkerrechtlichen Instituts annehmen und dessen Vorschriften

für sich als verbindlich erklären würde, gäbe es der civilisirten

Welt ein gutes Beispiel. Ich wünsche dies meinem Vaterlande

aufrichtig."

Die internationale Revue veröffentlicht auch das an den

Herzog von Leuchtenberg gerichtete Antwortschreiben von Martens,

welches sich in voller Anerkennung der großen Autorität des

deutschen Strategen mit einer eingehenderen Widerlegung der

von Mottle aufgestellten Grundsätze beschäftigt. Dieser hatte den

Gedanken ausgesprochen, daß nur die Sitte im Stande sei die

Kriegführung zu veredeln, daß aber jede Regierung zwei Mittel

besitze, um Excesse zu verhindern: eine strenge Disciplin und ein

wohlgeordnetes Verpflegungswesen. Martens erwiedert hierauf:

„Sitten und Gewohnheiten begründen nur eine gleichmäßige

Handlungsweise. Diese selbst aber hängt ab von dem geistigen

und sittlichen Bildungsgrade einer Nation, von ihren geschicht

lichen Traditionen, ihren Fehlern und Fähigkeiten. — Die

Sitten bilden und verändern die Gewohnheiten und Gebräuche,

in ihnen findet das Rechtsbewußtsein seine erste und vorzugs

weise Quelle. Die Sitten sind das lebendige Gesetz der Völker,

und gute Sitten erzeugen, wie Beccaria sagt, gute Gesetze.

Wenn aber die Sitten dahin führen sollen, rohe Kriegsgebrimche

zu mildern, so müssen sie geläutert, genau festgestellt und zu

Gesetzen formulirt werben. Die Geschichte der Civilisation ist

die Geschichte der Bestrebungen, welche von den Menschen ge

macht worden sind, um ihre Beziehungen zu einander zu ordnen,

ihre Gewohnheiten, Gebräuche und Sitten in der Form ge

schriebener Gesetze fest zu regeln. — Der Unterschied zwischen

diesen beiden Auffassungen ist folgender: Graf Mottle wünscht die

bestehenden Gewohnheiten und Gebräuche nicht durch Codification

zu sixiren, weil er den militärische» Autoritäten eine unbedingte

Freiheit des Handelns sichern will; die Juristen dagegen haben

den Beruf, sich zu bemühen die nothwendigeu Formeln aufzu

finden für die Beziehungen der Nationen in Kriegszeiten.

Eine solche Abneigung gegen die Codificirung der Kriegsgebräuche

dürfte unvereinbar fein mit der Ueberzeugung, daß eine strenge

Disciplin das geeignetste Mittel ist, die Leiden des Krieges zu

mildern. — Die Disciplin wird um so fester und wirksamer sein,

jemehr eine Armee von dem Bewußtsein durchdrungen wird, daß

es die Autorität des Gesetzes ist, welche Allen, vom höchsten

Befehlshaber bis zum niedrigsten Soldaten, unbedingten Gehorsam

auferlegt. — Die Disciplin verlangt, daß jedes Glied einer

Armee weih, welche Rechte und welche Pflichten ihm im Kriege

und im Frieden zustehen. Die Gesetze und Gewohnheiten des

Kriegs nehmen darunter die erste Stelle ein, und die sorgfältige

Beobachtung derselben sichert die militärische Disciplin, die Ehre

und das Interesse der Armee. Die Armee muß nicht blos ihre

Rechte, fondern auch ihre Pflichten kennen. Nur wo ein Pflicht-

bewutztfein vorhanden ist, gibt es Rechte." Martens schließt mit

der Bemerkung, daß er, seiner abweichenden Ansichten ungeachtet,

das Schreiben von Mottle für ein im hohen Grade gewichtiges

und lehrreiches Document halt.

Wir möchten bei dieser Gelegenheit noch auf den ferneren

interessanten Inhalt des neuesten Heftes der Genter Revue,

welche bekanntlich das Organ des internationalen Instituts ist,

kurz aufmerksam machen. Dasselbe enthält noch einen Aufsatz des

bekannten griechischen Publicisten Saripolos über die griechische

Frage. Diese in entschieden griechisch-patriotischem Sinne ab

gefaßte Arbeit wird von Arntz, Professor des öffentlichen Rechts

an der Universität Brüssel, sehr gründlich beantwortet. Arntz

verfolgt mit großer Schärfe die rechtliche Entwicklung dieser

Frage seit dem Berliner Congresse. Es folgt ein Aufsatz von

Geßner: I^es tribuuaux <t«8 pri»s« et 1«ur reioriiw und ein

anderer von Eugen van der Rest: I/umon mc>uit,»ir« latius,

»cm orißin« st »ss pb28S8 äivm'8«». l. Geßn«.

Eine Osterfahrt in das Land seeskow Storkow.

Von üheooor Fontane.

2. Am Schermütze l.

Nur von dem höchsten Punkte der „Schönen Aussicht" aus

hatten wir den See vor Augen gehabt, als wir nun aber, am

Hügelabhange hin, ihm direkt zufuhren, verschwand er wieder

und überließ mich auf eine halbe Stunde nicht nur dem mahlen

den Sande, sondern auch allerhand philosophischen Betrachtungen,

in denen Moll so stark war. Er sprach unter anderm ein

gehend über das Glücksrad und den Wechsel aller Dinge, wo

von auch der Schermützel, übrigens zu seinem und der Anwohner

Vortheil, ein Lied zu singen wisse. Jetzt bring er zum Beispiel

2000 Thaler Pacht und wert»' es bald noch höher bringen,

um die Zeit aber als die Franzosen im Lande gewesen seien,

sei der ganze See, der damals dem Fiskus gehört, um die Summe

von 2000 Thaler an einen Meistbietenden verkauft worden.

Und noch dazu wie? Der Meistbietende sei nämlich ein Herr

von Löschebrand auf Saarow gewesen (nicht der alte Rittmeister,

der jetzt auf dem Reichenwalder Kirchhof liege, sondern sein

Vater ober Großvater), ein pfiffiger alter Junker, der sich denn

auch einen richtigen Junker-Spaß gemacht und die ganzen 2000

Thaler in lauter ihm selber aufgezwungenen Bons und Lieferungs
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scheinen ausgezahlt habe. Natürlich seien die Scheine von dem

Beamten untersucht und nachgezählt worden, und als sich bei

der Gelegenheit ergeben, daß es nur 1998 Thaler seien, habe

der alte Saarowsche mit einem Gesicht, als ob es ihm nicht

drauf ankomme, noch zwei blanle Thaler zugelegt und dabei

herzlich gelacht. Und so sei denn der ganze See damals für

den tausendsten Theil von dem was er jetzt Pacht bringe, ver

tauft worden.

Unter solchem Geplauder waren wir, immer noch am Hügel-

abhänge, bis an ein halb Pavillon- halb tempelartiges und zu

gleich völlig einsames Gebäude gekommen, das zwischen Kiefern

und Laubholz hindurch auf den hier plötzlich wieder sichtbar

weidenden See sah. Ich erfuhr, baß ein Herr von Nonseri

dies Mausoleum (denn ein solches war es) errichtet habe, war

aber unaufmerksam auf alles Weitre, weil die Schönheit des

Schermützel und seiner Dörfer mich ausschließlich zu fesseln

begann. Das nach rechts hin gelegene muhte Saarow sein.

Ich erkannte beutlich das hohe rothe Herrenhaus-Dach, das über

die Wirtschaftsgebäude wegragte, während ihm gegenüber, alles

Pappelgestrüpps unerachtet, der kleine Pieslower Kirchthurm

immer deutlicher hervortrat.

Beide Dörfer lockten mich, das eine wie das andere, da das

Fuhrwerk aber geschont werden mußte, so berieth ich mit Moll

und proponirte, daß er mit den Pferden unmittelbar auf das

an unfrer eigentlichen Reise-Linie gelegene Pieslow fahren folle,

während ich meinerseits erst nach Saarow marschiren und von

dort aus in einem kleinen „Seelenverkäufer" über den See

herüberkommen wolle. Das fand denn auch seine Zustimmung,

wie jede den Weg kürzende Proposition, und während er sofort

auf einem Schlängelwege bergab und auf die linke Schermützel-

Seite zufuhr, hielt ich mich rechts, um auf einem am See hin

laufenden Wiesenpfade bis an den Fahrdamm und demnächst

auf die große Saarower Dorfstraße zu kommen.

Es war ein wundervoller Weg; über dem blauen Waffer

wölbte sich der blauere Himmel und zwischen den spärlichen Binsen,

die das Ufer hier einfaßten, hing ein eben fo spärlicher Schaum,

der in dem scharfen Ostwinde beständig hin und her zitterte,

holz und Bortestücke lagen über den Weg hin zerstreut, andre

dagegen tanzten noch auf dem flimmernden See, der im Uebrigen,

all diesem Flimmern und Schimmern zum Trotz, einen tiefen

Ernst und nur Einsamkeit und Stille zeigte. Nirgends ein

Fischerboot, das Netze zog oder Reufen steckte, ja kaum ein

Vogel, der über die Fläche hinflog. Oft hielt ich an, um zu

horchen, aber die Stille blieb und ich hörte nichts als den

Windzug in den Vinfen und das leise Klatschen der Wellen.

Und endlich auch die Schläge, die vom Piestower Thurm her

zu mir herüber klangen. Ich zählte zwölf, es war also Mittag,

und ehe der letzte noch ausgesummt hatte, war ich auch schon

bis an die Stelle heran, wo mein Fußweg in die vorerwähnte

Saarower Dorfgasfe mündete.

Dicht am Eingange saß ein Mütterchen auf einem Strauch-

und Reisigbündel, das sie sich aus der Heide geholt, und grüßte

mich. Alte Weiber sollen kein Glück bringen, aber wenn sie

freundlich sind und einem einen Guten-Tag bieten, so hat es

mit der ganzen Iägerweisheit nicht viel auf sich. Und so blieb

ich denn auch stehen und sagte: „Na Mutterchen, is wohl ein

bischen schwer? Und die Sonne sticht heut so. Sie müssen die

Kinder in den Wald schicken. Oder haben Sie keine?"

„Woll, Kinner hebb ick, un Enlelkinner ook. Awers se

wulln joa «ich, Un se künn' ook nich. Se möten joa all in

de School."

„Ja, ja. Alles muß in die Schule. Haben Sie denn auch

'ne Kirche in Saarow?"

„Nei. Wi möten nach Reichenwald."

„Richtig. Ich erinnre mich. Das ist da, wo sie den alten

Rittmeister begraben haben. Haben Sie den noch gekannt?"

„O wat wihr ick nich? He wihr joa so in mine Ioahr.

hebb ick em kennt."

„Und wie war er denn?"

„Na, he wihr joa so wiet janz goot. Bloot man en beeten

schnaalsch un wunnerlich, un ool woll en beeten to sihr för de

Fruenslüb. Awers nu is he joa bod."

„Und hat wohl ein Denkmal? Ich meine so was von

Stein oder Eisen. Eine Figur oder einen Engel mit 'nem

Spruch ober Gesangbuchvers."

„Ne. Für so wat wihr he nich."

„Und is sonst noch was in Saarow zu sehn?"

„Ick glöw nich. Veel is hier nich in Saarow. En nijen

Koh-Stall . . ."

„Aber drüben in Pieslow?"

„Joa in Pieslow. O woll, verfteiht sich. In Pieslow

da möt wat sinn."

„Na, dann werd' ich mal sehn. Ich dank' auch schön,

Mutteichen." Und damit ging ich weiter in das Dorf hinein.

Wirklich in Saarow war nicht viel, und als ich mich

genugfam davon überzeugt hatte, hielt ich mich auf den See

zu, wo nach meiner Meinung eine Fähre fein mußte. Nach

einigem Suchen sah ich ein angeketteltes Boot liegen, und dicht

daneben ein Häuschen, an das drei, vier Ruder angelehnt waren.

Also hier war es muthmaßlich. Ich trat denn auch ein und

fand eine Frau, die sich, auf eine Stuhllehne gestützt, von hinten

her über ihren etwa zwölfjährigen Jungen bog und ein Exempel

mit ihm rechnete, das diesem blutsauer zu werden schien. Als

ich ihr mein Anliegen vorgetragen hatte, sagte sie kurz aber nicht

unfreundlich „sie habe nur den Jungen zu Haus, ob ich mit

dem fahren wolle?"

„Gewiß."

Und fo stieg ich denn ins Boot und setzte mich so, daß ich

dem Jungen, der rückwärts saß, grad' in die Augen sah. Als

wir schon abstießen, kam auch noch seine jüngere Schwester,

nahm rasch ein zweites Ruder und setzte sich neben ihn. Ich

fah bald, daß der Junge seiner Sache vollkommen sicher war und

den Schermützel ohne sonderliche Mühe bezwingen würde, trotz

dem uns der Wind entgegenwehte.

Dieser, anstatt stärker zu werden, wurde schwächer, aber

je mehr er sich legte, desto blendender wurde die Sonne, so daß

ich im Sonnenlicht, das überall hinflimmerte, bald nichts weiter

fah als das Eingreifen der Ruder und die klugen und energischen

Köpfe der beiden Kinder, Es entging ihnen auch nicht, daß sie

mir gefielen, aber ich sagte nichts, und wir waren schon bis über

die Mitte des Sees, als ich endlich fragte:

„Wie tief ist denn eigentlich Euer See?"

„Na, wie unf' Huus."

„O, mihi, mihr," flüsterte die Schwester.

„Und könnt' ihr denn auch schwimmen? Oder Du wenigstens?"

„Nei."

„Ja, da kannst Du ja mal ertrinken."

„O, ick wihr doch nich."

„Nu nimm mal an, wenn euer Boot umkippt."

„Uns' Boot kippt nich."

Und dabei sahen sie sich an und kicherten und ruderten weiter.

Eine Weile verging so, während der Junge nachzusinnen

schien, was nun er wohl zur Unterhaltung beisteuern könne.

Dann fah er mit eins in die Höh und sagte: „Dat 's 'ne Möw'."

„Freilich. Ich kenne Möven. Aber woher kennst Du sie?

Sie sind ja nur selten hier."

„Wi Hebben een."

„Lebendig."

„Ne, utstoppt. Un wi Hebben ool en Reiger, un is ook

utstoppt un halt 'ne Schlang in't Muul."

„Aber Vögel ausstopfen ist nicht leicht. Wer macht denn

das hier?"

„Mien' Vader sien Vader. De tünn all so wat."

„Ist er todt?"

Er nickte. Da wir aber bereits in der Nähe des dichten

Schilf-Ufers waren, an dem er den Einfahrtspunkt nicht ver

fehlen durfte, fo fchwieg er jetzt, und fah bei jedem Ruderschlage

nach rückwärts. Und nun war er heran, gab dem Boote ge

schickt eine Wendung und glitt zwischen dem knisternden Schilf

hin auf die Pieslower Landungsftelle zu.
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Das Ufer war nicht hoch und erkletterte sich leicht. Als

ich oben war, grüßt' ich noch einmal zurück und schlenderte dann

zwischen zwei Heckzäunen hin auf einen Grasplatz zu, der allem

Anscheine nach die Mitte des Dorfes bildete. Häuser und

Gehöfte faßten ihn ein, unter denen ich gerade der Kirche

gegenüber auch ein preußisches Schulhaus in seiner eigenthüm-

lichen Mischung von Backstein - Sauberkeit und Stil-Jammer

erkannte. Die Nachmittagssonnc stand prall auf die Scheiben

und fah stechend und inspektionsmäßig in die langweilig leeren

Räume hinein.

Es kam niemand als ich klopfte. „Wohnt hier der Lehrer?"

fragt' ich endlich eine vorübergehende Frau. „Geihen's man in'n

Goarden." Und richtig da stand er in Front eines Vienen-

schobers und grub ein von ein paar kleinen Kirschbäumen ein-

gefaßtes Stück Land um.

Ich fand einen freundlichen Mann, der auch gleich bereit

war mir das zu zeigen, um was fich's einzig und allein für

mich handeln konnte: die Kirche. Diefe war leine von den

alt-ehrwürdigen aus Feldstein, die stets einen Reiz und eine

Schönheit haben, fondern ein Neubau, den man hier unter Be

nutzung der alten Fundamente vor länger oder kürzer errichtet

hatte. Von rechts her lehnte sich ein Thurm an, eigentlich nur

ein Thürmchen von der Art, wie man ihnen auf Weinbergen

und Wirthschaftshöfen als Eingang in Sprit- oder Eiskeller

begegnet.

Es war alfo mit nur geringen Erwartungen, daß ich die

Kirche betrat. Aber freilich auch dies Wenige sollte kaum er

füllt weiden. An der einen Wand hingen ein paar Tobten-

krönen und Immortellenkriinze, während über dem Altar ein

Abendmahlsbild paradirte, darauf Judas um lein Haar breit

schlimmer aussah als die zwölf andern, Christus mit eingerechnet.

Ich übersah rasch, daß hier wenig zu machen fei, wollt' aber

das Meine gethan haben und fagte: „Sie wissen doch, daß es

früher eine Löschebrandsche Kirche war und daß viele Lösche

brands hier begraben wurden?"

„Ich habe davon gehört, unser alter Emeritus . . ."

„Und da wundert es mich, hier nichts als kahle Wände zu

finden. Einer aus der Familie war mit Feldmaischall Illo ver

schwägert, ein andrer fiel bei Fehrbellin, und ein dritter soll

sich gegen die Türken ausgezeichnet und dem Kuprili die große

Prophetenfahne mit eigner Hand entrissen haben. Ich nenne

nur diefe drei. Nach meinen Erfahrungen nun auf diesem Ge

biete, geht man in unsren märtischen Familien über solche Dinge

nicht gleichgültig fort, und wenn auch selbstverständlich die großen

Geschichtsbücher nicht Zeit und Platz haben ein Aufhebens davon

zu machen, so thuen es doch die Kirchen und Krypten überall

da, wo solche Schwertmagen und Kriegsgurgeln zu Hause waren.

Und da gibt es denn immer allerlei Fahnenfetzen und zer

bröckelte Feldmarschallsstäbe, Kettenkugeln und Stulpstiefel, und

unter Umständen auch wohl rostige Degen, mit denen ein Bruder

den andern über den Haufen gestochen. Ist denn garnicht so

was hier? Es ist doch eigentlich gsnable für eine berühmte alte

Familie, wenn all dergleichen bei Tobten und Lebendigen fehlt.

Es darf nicht fehlen. Es muh dergleichen geben."

„Und es hat auch dergleichen gegeben. Hier in dieser Kirche.

Wenn ich sage „dergleichen", so mein' ich nicht Degen mit Bruder

mord, denn ich will mir nichts an den Hals reden. Aber Grab

steine mit Inschriften und Engelsköpfen, und einen kupfernen

Sarg mit einem Kuckfenster oben, all das und manch andres

noch war da. Darüber ist kein Zweifel."

„Und Sie haben das alles selber noch gesehn?"

„O, nein. Es war das alles lange vor meiner Zeit, und

das Wenige, was ich davon weiß, weiß ich von unsrem alten

Emeritus und von der Mutter Rentschen, die noch die frühere

Steintirche gekannt hat und mal mit unten in der Gruft war,

als sie die^ Särge schoben und zusammenrückten, um Platz für

den letzten zu schaffen. Denn die Piestowschen gingen eher ein

als die Saarowschen. Und der mit dem Kuckfenster habe ganz

bös ausgesehn und den Kopf geschüttelt, als ob er's nicht

leiden wolle. Denn er sei schon bei Lebzeiten immer sehr stolz

gewesen und habe sich nicht gerne bei Seite schieben lassen. Es

ist natürlich alles Dummheit und ungebildet, aber die Leute

machen sich nun mal solche Geschichten."

„Und thuen auch Recht daran. Es liegt doch immer was

drin. Und ist denn die Gruft nicht mehr da? Den mit dem

Kuckfenster sah' ich gerne."

„Nein, die Gruft ist nicht mehr da, sie haben sie zugeschüttet.

Aber hier rechts neben dem Altar, wenn Sie mit Ihrem Stock

aufklopfen wollen, da können Sie's noch deutlich hören. Es

klingt alles hohl."

Ich ließ auf diefe Weifung hin meinen Stock auch wirklich

fallen, und als ich mich überzeugt hatte, daß er Recht habe,

dankt ich ihm und verlieh die Kirche mit dem Hoch- und Voll

gefühle, die Löschebrandsche Gruftstelle nicht blos hypothetisch er-

muthmaht, sondern sie mit Hülfe des „hohlen Klanges" über

jeden Zweifel hinaus historisch festgestellt zu haben.

Es war nun Zeit, mich nach unsrem Wagen umzufehn, und

ich hatt' auch nicht lange danach zu suchen. Er hielt drüben

an der andern Seite des Kirchplatzes, vor einem sehr niedrigen

Hause, von dessen Dache sich das Moos mit der Hand wegfegen

ließ. Es war ganz ersichtlich der Krug, auch ein Schild schim

merte herüber, aber die Pferde waren nicht ausgefpannt und

fraßen einfach aus einer Stehtrippe. Neben der Thür bemerkt'

ich Moll, und als er mich kommen sah, kam er mir entgegen

und lüpfte melancholisch den Hut.

„Ich dachte, Sie wollten ausspannen, Moll."

„Ich wollt' auch. Man blos es ging nicht. Is das eine

Gegend! In Saarow is nichts, das kenn' ich, und hier in

Pieskow is garnichts."

„Aber die Leute werden hier doch einen Stall haben?"

„Is schon richtig. Aber keinen Pferdestall. Alles, was sie

haben, is 'ne Zieg' un wenn's hoch kommt 'ne Kuh. Und wer

ein paar Pferde hat, na, der hat auch ein bischen Acker, und

trügert nich und hat «ich Lust zu dienern un zu latzenbuckeln

und einem groben Knecht einen doppelten Bittern einzuschenken."

„Ich versteh. Aber wissen Sie, mich friert hier trotz aller

Sonne. Kommen Sie, Moll, wir wollen es drin versuchen. Es

wird doch wohl warm sein."

Und so traten wir in die Krugstube.

Drinnen war es auch wirklich warm. Aber außer der

dicken Luft rührte sich nichts, trotzdem sich drei Menschen in der

Stube befanden. Auf einer Ofenbank, die Füße weit vorgestreckt,

sah eine Frau von vierzig oder mehr und hatte beide Hände

hoch unter ihre Schürze gelegt, als verberge sie was. Es war

aber nur Angewohnheit. Ihr zur Seite räckelte sich ihre vier

zehnjährige Tochter, ein hübsches, schlank aufgeschossenes Ding,

und beschäftigte sich damit einen blauen Wollfaden um ihren

Zeigefinger herum und dann wieder abzuwickeln. Am erfreulich

sten war das jüngste Mitglied der Familie, das auf einer Hutsche

ritt und einem hölzernen Pferde das Wenige von Haaren aus

zog, womit des Bildners Hand es an Hals und Hintertheil

ausgestattet hatte.

Mein „Guten-Tag" war nicht unfreundlich aber doch gleich

gültig beantwortet worden, und es schien in der That nicht als

ob wir weiter kommen sollten. Endlich faßt' ich mir ein Herz

und sagte: „Die Sonne will auch gar lein Ende nehmen. Ich

glaube Regen wäre gut."

„I, Sünn is ook goot."

„Oh gewiß. Aber alles zu seiner Zeit. Wir haben die

Sonne nun schon vier Wochen, und nichts kommt 'raus und

eigentlich müßte doch alles schon in Blüthe stehn."

„Jon. Man blot in Piestow nich."

„Aber das klingt ja, liebe Frau, wie wenn hier überhaupt

nichts blühte."

„Na, binoah i« et ook so."

Moll mischte sich hier in's Gespräch und entwickelte seine

Lieblings-Ideen über den Segen des Kapitals und den Unsegen

der Kapitalisten. Geld sei gut, das sei leine Frage, ja Geld

sei sogar sehr gut. Ohne Geld ging' es eben nicht. Aber die

reichen Leute, die blos reich wären und lein Herz und lein
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Gewissen hätten und blos immer reicher werden wollten, die

verdürben alles und plünderten alles, und eh nicht ein richtiger

Edelmann hier wieder in's Piestowsche kam' . . ."

„I wo," unterbrach ihn die Frau heftig und zog ihre Hände

von der Schürze weg. „I wo. Wut salin wi mit'n Edelmann?

Wal is Edelmann! In olle Tiden, na doa gung dat un doa wihr

bat nich anners. Awers nu? Du mien Iott, de Hebben joa

lllleen nix. Un wenn se wat Hebben, na denn Hebben se wat,

un denn sinn se groad so, as de annern sinn, de wat Hebben."

Moll wollte repliciren. Aber sie ließ ihn nicht dazu

kommen und sagte: „Nei, nei, loaten's man, wi weeten dat;

t'is all dumm Tilg; un man blot Geld Hebben, is nich dumm

Tilg. Un wenn wi so wat Adligs hertreegen, wat ool man

ümmer upp Mosess'n passen deiht, na dat helpt uns nich. De

schinn uns blot. Glöwens man, ick weet bat . . Een von mine

Schwistern is dröwen . . ."

„In Saarow?"

„I wo. Dröwen in Amirika. Doa verstoahn se't. Un

worümm? Wiehl se wat Hebben. Un wo se wat Hebben, doa

lünn se ook wat. Un ick woll, ick wihr oot all doa. Jon,

mien Seel. Un et kümmt ool noch so. Man blot, dat man

ihrft röwer wihr. Nei, nei, mit Piestow is nich ueel."

Und dabei steckte sie die Hände wieder unter die Schürze.

Literatur und Aunst.

Iacopo Vittorelli.

(1774-1835.)

O nahe nicht der Urne,

Die meinen Staub empfangen!

Mein Sehnen und Verlangen

Kühlt' heil'ger Boden ab.

Nicht kann mich deine Klage,

Dein frischer Kranz versöhnen:

Zwei Blumen und zwei Thränen —

Was frommen sie im Grab?

Du Arge! Hältst du früher

Gezeigt ein hold Erbarmen,

Als Tag für Tag mich Armen

So herber Jammer traf!

Warum mit leerem Stöhnen

Den Wiederhat! ermatten?

Ehre den trüben Schatten

Und gönn ihm seinen Schlaf!

Auf eine Nonne.*)

(Gedichtet im Namen eines Vaters, dem kurz vorher seine eben erst

vermählte Tochter gestorben war, und gerichtet an den Vater der Novize)

Zwei holde Töchter, sinnig und bescheiden,

Hat uns der Herr zu Glück und Gram beschert,

Dann sah er, daß sie edlern Looses werth,

Und nahm uns wieder die geliebten Beiden.

*) Auch von Lord Byron übersetzt:

Ol tvo llür viißins, mo6e»t, tbon^u n,6mirsä,

Hyaven n>»Z« U8 bllpp^; knä noiv, vrstetißcl »iie»,

lle^vsu lor » nobler äooin tuei? vortn <Iß»ire»,

^ncl F»2inß upou «i^e?, botk requir«6.

Hin«, vbils tu« torou ok N^lnsu usvl? 2r8<I,

Lsoonie» extiußui»b'<l, »oon — tao »oon eipilfts:

Lut, tliiuL mitbin tb« elosin^ Pwt« retii«6,

Lt«ri!»I o»ptive, to der 6oc! «piie».

Die meine mußte jäh vom Leben scheiden,

Da laum erst Hymen ihr entstammt den Herd.

Die deine, Franz, hat jüngst sich abgekehrt,

In ewiglicher Haft die Welt zu meiden.

Du aber, an der eifersücht'gen Schwelle,

Die nie zurückgibt anvertrautes Gut,

Kannst lauschen doch dem Gruß aus zartem Munde.

Ich, wenn mir strömt der bittren Thränen Quelle,

Eile zur Gruft, darin die Tochter ruht,

Und poch' und poche, — Niemand gibt mir Kunde!

Carlo Neoaelli.

(1754-1853.)

Der sterbende Dichter an seine Gattin.

Zur Neige geht mein Leben;

Höre mein letztes Wort!

Laß dir die Blume geben,

Die lange schon verdorrt.

Warum sie mir so theuer,

Dir ist es wohl bewußt:

Am Tag der schönsten Feier

Trugst du sie an der Brust.

Damals ein Bild der Treue,

Ein Pfand des Schmerzes nun,

O laß sie nun aufs Neue

An deinem Herzen ruhn!

Ein ew'ges Darumwissen

Sei in dies Herz gesenkt,

Wie sie dir ward entrissen,

Wie dir zurückgeschenkt.

. ,-

Lut tko« 8,t leküt, fron» out tue ^«»lou» 6c>or,

^Vbion »nut« bet^eon ^our usver msetinz; «^ss,

ÄÄ^gt, be»r u«r »weet »n<! piou8 voiee onoo more:

/ t« tbs mllrdl«, vtwre mz/ llalig^tes Iio8,

liu8t>, — tuo svolu 8ooH nl ditterue«8 I pour,

^ncl lnioolc, »ucl KuooK, »uä linoo^ -^ bat, uou« roz>!is8,

In der berühmten Schlußzeile hat der englische Dichter den ita

lienischen überboten, dessen Gedicht hier im Original zur Vergleichung

mitgetheilt werden mag:

Vi dus v»^ue llouxslls, on«8t«, llcoorte,

Iiieti s ml8«ri p«,6ri il oie! u« leo;

II oiel, obs «lyßu« 6i piü nobil «ort«

I/uun, « I'llltr» ve^enäo, amdo «nisÄon.

I^ll «i» fu toltu äa, velooe raorts

H, I« luillllntä t«ä« ä'Inleueo.

I,», tu», ?r»noß800, in su^ell^u porto

Ltsru» pri^ioniei» or «i reu«l«o.

!in, tu almsuo potrlli ll» I» ßelu82,

Irr«iue»I>iI 80^Ii»,, ov« 8'»,'<:on6e,

1,«, 8U» teuor», udir vnoe pieto8»,

lu v««o un üums ä'»lul>ii»»iin' ou6«,

<üurio », <zuel lul^rmo, in eui 1», u^li», or p<>8»,

Lattu e rilmtto, in» n«88uu ri«pon6<:.

Paul Heys«.
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Heinrich Niickert

in seinem Leben und Willen dargestellt von Amslie Sohl.')

„Herz gewinnend" ist dies Buch: lieb gewinnen muß man

die greise Verfasserin, welche im sechzigsten Lebensjahr zum ersten

Mal die Feder der Schriftstellerin ergreift, einen Wunsch der

Verwandten des verstorbenen Freundes zu erfüllen in Zeichnung

dieses Lebensbildes: lieb gewinnen und bewundern muß man

den edeln, reinen, selbstlosen, nur dem Vaterland und der Wissen

schaft lebenden Mann, dessen Gefchichte hier erzählt wird: und

Alles, was man von den übrigen Gliedern dieser Familie aus

dem Buch erfährt, erweckt oder vertieft ihnen unsere Liebe oder

Verehrung.

Das einzige Schmerzliche — aber freilich bitter Schmerz

liche — was dieses Buch, wie das ganze tampfereiche Leben des

Verewigten, durchzieht, soll hier nicht weiter berührt, nur mit

einer Andeutung abgethan werden: es ist das unaussprechliche

System, welches einen vortrefflichen Gelehrten, den Sohn eines

der Klassiker deutscher Nation, Jahre lang in unwürdiger Lebens

stellung harren und leiden ließ deshalb, weil der Sohn des „weisen

Brahmanen" unfähig war, seine Geistesfreiheit zu opfern, seine

Ueberzeugung zu verleugnen. Mögen die Tage nie wiederkehren,

in welchen Preußen, berufen, die Fahne freier Forschung allen

deutschen Staaten voran zu tragen, unter dem Hohn seiner Feinde

die Wissenschaft der Orthodoxie zu unterwerfen trachtete, H. Rückert

hatte, der Wahrheit gemäß und durchaus nicht als der Erste,

gesagt, daß die heidnischen Franken durch die äußerliche Annahme

des (wenig verstandenen) Christenthums sittlich nicht gebessert

wurden, sondern vielmehr, unter Beibehaltung der alten Fehler

ihrer barbarischen Rohheit, manches neue Laster: z.B. die Heuchelei,

den Mißbrauch der Religion zu verwerflichen Zwecken, hinzu

gelernt hatten. Das zu sagen war eine Sünde gegen den un

heiligen Geist des Fanatismus, und eine solche wird bekanntlich

noch viel weniger vergeben als die gegen den wirklich heiligen

Geist: den Geist der Wahrheit.

Es ist richtig, der „Kampf um das Dasein" stählt den Mann:

aber dieser Kampf, unter allzu ungünstigen Umständen geführt,

verzehrt die Lebenskraft vor der Zeit: Minister Falk, der fofort

das nicht von ihm Verfchuldete gut machte, kam allzu spät —

Heinrich Rückert erreichte nur zweiundfünfzig Jahre. — —

Die meisten von Gelehrten oder berufsmäßigen Schrift

stellern verfaßten Lebensbilder entarten in Panegyriken: dies

fchlichte Buch einer schlichten Frau enthält keine einzige Phrafe,

keine Uebertreibung im Lob : es ist ein Spiegel, der das Objec-

tive zeigt, nicht verschönt. Es war nicht nüthig, hier zu ver

schönen.

Die einfache, schmucklose Darstellung einfacher, wackrer,

tiefer, nicht eben sehr gewandter Naturen — das ist gerade das

Reizvolle an dieser Biographie. Wir sehen, wie schlicht, wie

anspruchlos und wie gesund in der Bedürfnißlosigkeit der deutsche

Mittelstand, die deutschen Gelehrten und Dichter vor einem halben

Jahrhundert, ja vor wenigen Jahrzehnten noch lebten: ich kann

nicht finden, daß, wie die Lebensführung, fo auch die Leistungen

seither „vornehmer" oder „reicher" geworden sind: man macht

unvergleichlich höhere Prätensionen und man leistet gewiß nicht

entfernt so viel wie Friedrich Rückert, der Vater, und Heinrich

Rückert den Sohn, übertrifft man am Leichtesten in Ruhmrede

und Hohlrede: denn beide fehlten ihm ganz. Wahrscheinlich ist

es ohne viel Absicht und bewußte Kunst gelungen, daß die Ver

fasserin, mit geringster eigener Zuthat aus Briefen und Gesprächen

ihren Stoff zusammen tragend, eine Wirkung erzielt, wie sie die

Meisterschaft vollendeter Schriftsteller-Technik nicht besser erreichen

könnte: die psychologische Nothwendigkeit: wir sehen Groß

eltern, Vater, Mutter, Geschwister, Haus und Garten, Freunde,

zuletzt die Gattin des Mannes uns vorgeführt und wir empfin

den, wir begreifen, daß aus diesen Voraussetzungen, aus dieser

Gruppe von Menschen und Beziehungen ganz nothwenbig diese

') V u. 3l8 S. Weimar 1880, Hermann Vöhlau.

Individualität und diese Lebensgestaltung erwachsen mußte. Wie

wahrhaftig und natürlich und gesundfühlend sind alle diese Leute!

Gleich die Kinderzeit in Coburg und Neuseß, das Stillleben in

dem großelterlichen Hause (von der Mutterseite her: Archivrath

Fischer in der Schloßgasse zu Coburg) ist ein werthvoller Beitiag

zur Culturgeschichte unserer nächsten Vorfahren. Auch für die Bio

graphie Friedrich Rückeits liegen hier noch unverwerthete Schätze.

Eine rührende Gestalt ist die feine, immer zarte, später leidende

Gattin des Dichters, die Luise seines Liebesfrühlings. Wie echt

mütterlich sorgt sie für den fernen Sohn, für sein äußeres Wohl

befinden, ja wie echt weiblich auch für seine Erscheinung, seine

Kleidung und Wäsche! Zu dem jungen Privatdocenten in Jena

wandern aus dem Elternhaus«, aus der Hand der Mutter nicht

nur die herzerfreuenden heimischen Vorräthe — auch die mütter

lichen Mahnungen, sich ja immer und zumal auf dem Katheder

hübsch säuberlich und sorgfältig zu tragen.

Es soll hier auch von der Eintheilung, der Gliederung des

Buches nichts weiter gesagt werden: der Leser soll es selbst ge

nießen. In diesen Blättern zu lesen, das ist wie durch die

Thüringer Waldberge hin zu wandern: erquickend weht uns vom

Goldberg bei Neuseß, aus den Fluren und Wiesen der Lauter

der Athem der unverfälschten Natur entgegen: der Natur in der

Landschaft, der Natürlichkeit, der Frische und Wahrheit in den

Menschen.

So lang im deutschen Volke noch solche Menschen leben,

Männer und Frauen, wie sie hier vor uns hintreten, so lange

steht es noch gut um die Gesundheit deutscher Nation.

Hoffentlich ist es nur meine wehmüthige Einbildung daß

sie immer seltener werden.

Felix Kahn.

Der Chemiker in der Gemäldegalerie.

Von Iulins 5tinde.

Wenn die Herren Künstler auch gerne unter sich sind, sobald

es Fragen zu behandeln gibt, die sich auf die Kunst bezichen,

fo kann es doch auch nicht ausbleiben, daß Sterbliche, welchen

der Kuß der Muse in den akademischen Lehrsälen nicht zu Theil

ward, hin und wieder als Sachverständige hinzugezogen weiden,

wenn es sich um das Material handelt, in welchem die mehr

oder minder ewigkeitsberechtigten Gedanken der Künstler zum

Ausdruck gelangen.

Vornehmlich ist es der Chemiker, an den Fragen von größter

Wichtigkeit gestellt weiden, wenn der Zahn der Zeit den geistigen

Gehalt der Kunstwerke nihilistisch verachtet und sich an dem

Material, aus dem dieselben hervorgingen, rücksichtslos gütlich thut.

In unseren Großstädten, deren Essen tagtäglich Rauch ent

strömt, der gerade soviel schweflige Säure enthält als hinreicht,

die Marmorstatuen, welche auf öffentlichen Plätzen stehen, Brücken

zieren oder in Häusernischen vergeblichen Schutz suchen, anzu

fressen, ist diese Wahrnehmung mühelos zu machen. Mit der

Zeit bildet sich auf den Marmorsiguren eine dünne Kruste von

schwefelsaurem Kall, die, innig gemischt mit Ruß und Staub,

dem besten carrarischen Marmor das Aussehen von ordinärem

Sandstein verleiht, das weder dem emsigen Bürsten frühmorgend

lich thatiger Scheuerweiber, noch dem Abschleifen auf die Dauer

weicht, sondern die so lange stets von neuem erzeugt wird, bis

das Kunstwerk zum Opfer gefallen ist und von jeder gut unter

Oelfarbe gehaltenen Gipspuppe, wie solche an den Fanden mittel-

billiger Miethstllsernen kleben, ausgehöhnt wird.

Den Fresken ergeht es ähnlich wie den Marmorbildern.

In halboffenen Hallen fristen sie allerdings ihr Dasein länger

als an Außenwänden und bedürfen nur von Zeit zu Zeit der

Retouche. An den Außenwänden jedoch schwinden sie rasch dahin,

so daß z. B. von den Fresken, welche vor nicht einem Menschen-

alter auf die Außenseite der Münchener neuen Pinakothek und

das obere Giebelfeld des Münchener Theaters gemalt wurden,

heute nicht einmal mehr in den Umrissen zu erkennen sind und
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nur mit einigen schwachen Faibentönen, deren Wind und Wetter

noch nicht ganz Herr geworden sind, von der Vergänglichkeit der

Freskomalerei ein leider unanfechtbares Zeugnih ablegen. Selbst

die Fresken in italienischen Kirchen und Klöstern zeigen, daß der

Zahn der Zeit ihnen nicht fern blieb, obgleich sie der Unbill

der Witterung nicht direct ausgesetzt sind. Die Fresken in den

Stanzen, welche Rafael an die Wände zauberte, die gewaltigen

Deckengemälde von Michel Angelo in der Sixtinischen Kapelle

und das jüngste Gericht des letzteren an demselben Orte, machen

auf den unbefangenen Zuschauer den Eindruck des Verschimmelt

seins. Von der ehemaligen Farbenfrühlichkeit, die man noch an

einzelnen Stellen wahrnimmt, ist wenig übrig geblieben und

nur aus wehmüthig stimmenden Resten läßt sich die einstige

Herrlichkeit erkennen.

Es ist recht traurig, Kunstwerke, welche ewig dauern sollten,

schon in der Zeit vergehen zu sehen, und es wird daher die

Aufgabe sein, der langsamen Zerstörung alter Werke auf ratio

nellem Wege Einhalt zu thun und technifche Methoden für die

neuen Kunstweite zu ermitteln, welche ihnen eine möglichst lange

Dauer verleihen, wenigstens eine solche Haltbarkeit, wie sie ein

Theil ältester Werke aufweisen. Hierzu wird man des Chemikers

bedürfen. Nies gilt besonders von den Oelgemälden, welchen

Formates dieselben auch sein mögen.

Die Technik der ältesten Meister ist verloren gegangen,

man weiß nicht mehr, wie sie gemalt haben, welche Farben sie

anwandten, welcher Bindemittel, welcher Firnisse sie sich be

dienten. Die gegen zweitausend Jahr alten Wandgemälde in

Pompeji, und die auf dem Palatin gefundenen Decorationen der

Gemächer haben sich merkwürdig gut erhalten. Einerseits mag

Wohl die Schuttdecke sie conservirt haben, andererseits aber darf

wohl dem Bindemittel, mit welchem die Farben angerieben wur

den, ein großer Teil der Haltbarkeit zugeschrieben weiden. Ob

dies nun Feigenmilch oder, wie anzunehmen, durch Kall- oder

Borfäureverbindungen in eine Art Firniß verwandelter Quart

(Casein) war, muß dahingestellt bleiben. Die theilweise pastose

Behandlung der Wanddecorationen legt die Vennuthung nahe,

daß sich die pompejanischen Zimmermaler einer ziemlich dick

flüssigen Farbe bedienten und ihre Arbeiten keineswegs nach dem

heutigen Verfahren der Freskomalerei ausführten, deren Ver

gänglichkeit ihr eigenes Urtheil spricht. Wenigstens überlebten

die pompejanischen Fresken ihre Schöpfer, während die heutigen

Maler ihre Fresken mit Leichtigkeit überleben.

Dasselbe gilt leider auch bereits von vielen Staffeleibildern

der Neuzeit, die, mit Fleiß gemalt, in ihrer Jugendzeit dem

Künstler Ruhm und Ehre brachten, jetzt aber schon so greisen

haft verfallen find, daß sie statt Freude nur Trauer erwecken.

Etliche derselben sind vor der Zeit nachgedunkelt, etliche sind

mit Sprüngen übersäet, bei einigen scheint der weiße Grund

durch die Risse, bei anderen liegt ein Netzwert von Sprüngen

derart über dem Bilde, daß nur noch wenig auf demselben zu

erkennen ist. Die Berliner Nationalgalerie und die neue Mün

chener Pinakothek, welche beide Werte jüngerer Meister ent

halten, besitzen leider mehrere Beispiele zu diesen verschiedenen

Arten einer Selbstzersetzung der Bilder, die in dem angewandten

Material, in der Grundirung, in den Farben und Firnissen, so

wie in der Technik der Malerei ihren Grund hat. Wie es die

alten deutschen Meister machten, um Bilder von der bewunderns-

wcrthesten Haltbarkeit zu erzielen, wie und womit u. A. Hans

Memling malte, dessen Bilder noch heute den Eindruck machen,

als kämen sie frisch aus der Wertstatt — namentlich sei auf das

Flügelbild im Dom zu Lübeck (gemalt 1491) hingewiesen —

das ist heute ein Räthsel, gerade wie einzelne rothe Töne, welche

die alten Glasmaler hervorbrachten, welche den heutigen Glas-

technilern nicht ganz gelingen wollen. Schon seit Jahren ar

beitet ein Engländer darauf hin, ein gewisses Scharlachroth

sowie das Silberweiß, die auf den Glasgemälden der Lorenz-

lirche in Nürnberg häusig wiederkehren, nachzuahmen, allein bis

jetzt resultatlos.

Wir haben alte Bilder, die sich trefflich gehalten haben, deren

Farbentime von einer Zartheit und Frische sind, daß an eine

bedeutsame Veränderung derselben durch die Zeit nicht gedacht

werden darf, denn wenn ein gemaltes Fleisch auf einem solchen

Bilde so aussieht wie Fleisch heute in der Natur noch immer

erscheint, wenn der Teint eines Mannes um so viel kräftiger

und dunkler gehalten ist, wie der einer Frau oder eines Kindes,

so kann man aus diesen Faibentönen, die fortwährend durch die

Natur controlirt weiden können, schließen, daß auch die übrigen

Töne nicht übermäßig alterirt worden sind. Andererseits haben

wir neue und neueste Bilder, die so nachgedunkelt sind und an

Selbstzerstörung gelitten haben, daß sie nur noch ahnen lassen,

wie sie frisch ausgesehen haben mögen. Hier wäre die Catalina

Cornaro von Makart (Nationalgalerie) zu nennen, die 1873

eine Farbensymphonie genannt wurde, während jetzt, schon nach

7—8 Jahren, das damals vielgepriesene Fleisch, das helle

leuchtende, sich schwartenartig bräunt. Diese Töne stimmen nicht

mehr in der einstigen „Symphonie", oder man muß damit zu

frieden fein, sie aus einer anderen Tonart zu hören, in einer

anderen Farbenstimmung zu sehen. Zwischen diesen ältesten

Bildern von vorzüglicher Haltbarkeit und solchen Neuschöpfungen,

die sichtlichem Verfall entgegeneilen, rangirt nun die große Zahl

der in Galerien vereinigten Meisterwerke, die sich alle mehr oder

minder im Laufe der Zeit verändert haben, deren Schönheiten

unter einer Patina verborgen sind, welche die Zeit heranbildete,

oder deren Schönheit in eben dieser Patina besteht, die sich aus

gelb und matt gewordenem Firniß, nachgedunkeltem Oel, aus

Staub und jenen undefinirbaren , ungehörigen Kleinigkeiten zu

sammensetzt, welche eine verständige Hausfrau Schmutz zu nennen

pflegt.

Es läßt sich nicht leugnen, daß manches alte Bild unter

der ehrwürdigen Kruste einen bedeutsamen Eindruck macht und

der Phantasie des Beschauers den weitesten Spielraum gewährt,

wie etwa eine Ruine, die vergangene Zeiten mit Zubehör wach

ruft, an Ritter, Knappen, Burgfräulein und alle die Requisiten

denken läßt, die zur sogenannten Romantik gehören, aber als

der Meister den letzten Pinselstrich an dem Werke gethan und

es für vollendet hielt, sollte es wirken wie es da war, nicht

wie es einst sein werde.

Die alten Meister weiden durchschnittlich nach ihren Werken

beurtheilt, wie selbe jetzt aussehen. Kunstgelehrte haben die

trefflichsten Abhandlungen über das Colorit der alten Meister

geschrieben, von den goldigen Tönen, von den warmen Tönen,

von dem unerreichbaren Farbenzauber und den Farbenharmonien,

aber dies Alles gilt von Bildern mit dem mehr oder minder

gelb gewordenen Firniß, mit dem theils trübe gewordenen

Firniß, mit der vorhin erwähnten Patina.

Um zu erkennen, wie stark ein Bild ungefähr vergilbt sein

mag, genügt es, gegen die hellsten Lichter im Weiß ein weißes

Taschentuch, gegen die Fleischtüne die Hand zu halten; man wird

zu überraschenden Erscheinungen gelangen. Bei einem nicht ver

gilbten modernen Bilde wird man, wofern der Maler sich an

die Natur hielt, zwischen der Farbe der beiden realen Dinge

und den entsprechenden gemalten Tönen immer noch eine Ver

wandtschaft entdecken, und fei das Colorit noch so tief, die, wenn

der Firniß gelb geworden nur dann gefunden wird, wenn man

die natürlichen Gegenstünde durch ein entsprechend gelb gefärbtes

Glas betrachtet.

Der Künstler und Kunstgelehrte sieht diese Divergenzen

natürlich ohne derartige Hülfsmittel, an die der nicht vom

Genius begnadete Laie sich klammert, um aus dem Dilemma

zwischen hergebrachter kunstanschaulicher Meinung und der Autopsie

einen rettenden Weg zu finden.

Die hergebrachte Meinung nennt das Colorit des Meister

werkes X warm, des Gemäldes ? goldig, der Riesenleinewcmd

2 sonnig. Der Chemiker sieht statt dessen auf allen dreien nur

die bewußte Patina. Er fragt sich, ob die alten Meister blau

blind gewesen sein können, welche Frage er aus einer Reihe

von philosophischen Gründen verneint. Ebenso zweifelt er daran,

daß die Leute, welche gemalt wurden, dasselbe Gelübde abgel«gt

haben könnten, welches die Königin Isabella in einem unüberleg

ten Momente that, und kann somit die Gelbheit der Wäsche u. s. w.
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nur dem Alter des Vildes, nicht aber den einstigen Modellen

der Maler zuschreiben. Er vermag sich ferner nicht vorzustellen,

daß die Maler der jugendlichen Märtyrinnen, der Liebesgöttinnen

und Susannen aus frommer Scheu den Pinsel in Lederfarbe

getaucht haben können, wo ihnen die höchste Aufgabe, die Wie

dergabe des Nackten mit seinem Lichtzauber, gestellt worden war.

Wo nun gar in dunklen Kirchen, mäßig belichteten Sälen

nnd sonstigen schattigen Räumen Bilder seit Menschenaltern

hängen, dunkeln die Farben bis zur Unkenntlichkeit nach, da

ihnen die bleichende, dem Verdunkeln entgegenarbeitende Ein

wirkung des vollen Tageslichtes ganz fehlt. Ein großer Theil

der in italienischen Privatsammlungen ausgestellten Bilder hängt

an den Schattenseiten. Die in dem unteren Säle der Scuola

di San Rocco in Venedig befindlichen Tintorettos sind mittler

weile dunkle Flächen geworden, auf denen wegen der schlechten

Beleuchtung unter den gewöhnlichen Bedingungen wenig zu er

kennen ist. Selbst wenn der Custos ein Wachsterzlein anzündet

und einzelne Köpfe beleuchtet, kann der Genuß dieser Bilder nur

ein höchst zweifelhafter genannt werden, den die Zuhülfenahme

einer Trittleiter um ein Mäßiges erhöht.

Ter Laie steht nun den intruftirten Meisterwerken wie

verrathen und vertauft gegenüber, da ihm das Auge des be

gnadeten Künstlers fehlt und es ihm an dem durchdringenden

Verstände des Kunstgelehrten mangelt. Wohl sucht er sich mit

Hülfe des Schüngesagten der gar viel enthaltenden Handbücher in

das ihm Unfaßbare hineinzuarbeiten: allein sein Aug ist zu, sein

Herz bleibt todt, und schließlich betet er vertrauensvoll nach, was

in den betreffenden Büchern steht, wie ein Kunstgelehrter sich

vertrauensvoll an seinen Vorgänger lehnt.

Es gibt aber auch Künstler, denen die altgewordenen

Bilder, nicht aber die alten Meister zur Richtschnur dienen, die

ihren neuzeitlichen Schöpfungen das Aussehen geben, als hätten

dieselben bereits seit Hunderten von Jahren in den Gemälde

grüften gemodert. Man betrachte in Hinsicht darauf z. B. die

Gemälde Lenbachs. Wie solche Bilder nach geraumer Zeit aus

sehen werden, wenn zu der künstlichen Kruste sich die Patina

gesellt, welche ihnen die Zeit verleiht, ist mit Bestimmtheit nicht

vorauszusagen, aller Wahrscheinlichkeit werden sie dann nur noch

„Ton" sein. Und das ist doch immer etwas. Vergebens sucht

man diese „Pntinatöne" in der Natur, und ihre schrullenhafte

Falschheit dient nur dazu, Verwirrung zu schaffen. Wie fern

die Alten einer Übersetzung der Natur in das Angeräucherte

standen, hat die Chemie auf das Schlagendste dargethan und

zwar durch das Verfahren Pettenkofers, das an zahlreichen

Bildern alter Meister in der Münchener Pinakothek mit über

raschendem Erfolg in Anwendung gebracht worden ist.

Der Hauptsache nach besteht dies Verfahren in Zuführung

von kalten Alkoholdämpfen auf die trübe und gelb gewordene

Firnißschicht, welche wieder klar wird und das Bild in der ur

sprünglichen Frische erscheinen läßt. Daß jedes einzelne Gemälde

nach seiner Individualität behandelt werden muß, daß andere

Handgriffe pietätvoller Restauration von demselben nicht aus

geschlossen bleiben, darf als selbstverständlich gelten, ebenso wie

es sich versteht, daß die Wiederbelebung der alten Bilder eine

Kunst ist, die Geschick, Erfahrung und eine Technik erfordert,

von der zu wünschen ist, daß sie Schule bilde und nicht das

Gut eines einzelnen tüchtigen Restaurators bleibe.

Die vom Schmutz befreiten, durch das Pettentofer'sche Ver

fahren regenerirten alten Gemälde der Münchener Pinakothek

find nun klassische Zeugen gegen manche schiefe Ansichten, die

in den Anschauungen über die alten Meister herrschen, an denen

die Patina Schuld war. Nun erst tritt die Farbenfröhlichteit

zu Tage, nun leuchten die Bilder wie einst, das Fleisch ist nicht

mehr Leder, die Wäsche nicht mehr isabellenfarbig, der Himmel

ist licht, die Schatten sind klar: das sogenannte Warme, Goldige

und Sonnige ist verschwunden wo es eine Folge des Alters

war, und zu erhöhtem Glänze gelangt wo der Maler es ur

sprünglich gemalt hatte, weil die vom Firnißrost befreiten Gegen

sätze zur Wirkung gelangen. Nun hat man doppelte Freude an

den Werten der Meister, die verständnißvoll in den hellen Sälen

vereint sind, so daß je eines einzelnen Meisters Schöpfungen

ungetrennt, seine ganze Individualität vor Augen führen, wie

in keiner anderen Sammlung. Eine Welt des Schönen ist wieder

gewonnen, vor der ein trüber Schleier hing, dessen Nebel merk

würdiger Weise sogar für nachahmenswert!) gehalten wurde.

Das Pettenkofer'sche Verfahren hat jedoch auch feine Gegner.

Es sind anfangs einige Bilder durch dasselbe verdorben worden,

ehe die nöthige Erfahrung gefammelt wurde, allein in Hinsicht

auf das Gesammtiesultllt haben diese Opfer keine Bedeutung:

besser der Verlust einiger Werte als das Vergrabenbleibcn

vieler in dem Moder, der leider manche tunstästhetische Nlüthe

sonderlicher Art zeitigte.

Gelingt es dem Chemiker, die Werke der alten Meister,

so weit dies überhaupt möglich, in ihren einstigen Zustand zu

versetzen, zu ihrer ursprünglichen Wirkung zu verhelfen, fo muß

es auch seine Aufgabe sein, den neueren Meistern Material zu

schaffen, das die Tugenden der Haltbarkeit besitzt, von denen

weiter oben die Rede war. Die Theilung der Arbeit hat

Farben und Malmittel zu einem Handelsartikel werden lassen,

dem, wie zahlreiche Beispiele zeigen, nicht immer unbedingtes

Vertrauen geschenkt werden dürfte. Die mündlichen Über

lieferungen der alten Meister sind verloren gegangen, die schrift

lichen Aufzeichnungen bieten nur vage Anhaltspunkte. Man

malt heute mit einer Anzahl von Farben, die den Alten unbekannt

waren, wie z. B. Cadmiumgelb - das Cadmium wurde erst

1817 entdeckt — und verschiedene Chrompräparate, die nicht

älter sind als 1797, und die Händler werfen fast alljährlich

Novitäten in Farben mit verführerischen Namen auf den Markt,

deren Zubereitung und Zusammensetzung nicht bekannt ist.

Das Cadmiumgelb, von dem man wußte, daß es mit Kupfer

farben, Grünspan und dergl. gemischt sich verändert, ist neuer

dings in den Verdacht gekommen, mit Nleiweiß allmählich braun

zu werden; bei den künstlichen Gemengen der Farbenfabritanten

fehlt jeder Anhaltspunkt, ebenso wie ihre P^tes, Trockenüle, Medien,

Lacke u. s. w. unter dem Schleier des Fabritgeheimnisses dar

gestellt werden. Welche Veränderungen diese Farben und Com-

positionen, deren wahre Natur zu ermitteln dem Chemiker nicht

immer gelingen dürfte, im Laufe der Zeit erleiden, wie sie in

Mischungen aufeinander wirken mögen, darüber tonnen eben

sowohl sorgsame Beobachtungen an den Bildern wie rationell

ausgeführte chemische Experimente Anhalt geben, und wo dieselben

angestellt worden sind, haben sie der modernen Farbenwirthschaft

nicht immer das Wort geredet.

Es möchte daher an der Zeit sein, daß dem Geheimmittel-

nnwesen auf dem Farbenmarlte ein Ende gemacht werde, damit

der Künstler genau wisse, mit welche» Substanzen er malt, und

nicht Stoffe untereinanderrührt, die sich im Laufe der Zeit

gegenseitig zersetzen.

Für den Chemiker eröffnet sich auf diesem Gebiete ein

weites, wenn auch mühsam zu bebauendes Feld, und zwar in

sofern, als er von den verschiedenartigsten Wünschen der Maler

genau unterrichtet sein muß. Kommt es diesen auf die Haltbar

keit ihrer Gemälde an, in denen sich die Natur mit ihrer ganzen

Herrlichkeit wiederspiegelt, so ist ihm eine andere Aufgabe ge

stellt, als wenn der Rost des Alters, die Patina der Jahr

hunderte, das Ruinenhafte das Ziel ist, dem der Künstler zustrebt.

In dem letzteren Falle würde dasjenige Material das beste sein,

welches am raschesten der Zersetzung unterliegt, »nenn nicht vor

gezogen werden sollte, die Patina gleich über das Bild zu streichen.

Dann allerdings würde dem Chemiker nichts übrig bleiben, als

seinen Weg zu wandeln und die Galerien nur als Sterblicher

zu betreten, den die Musen nicht zu den von ihnen Begnadeten

zählen.
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^>°>«7.»'»'> ',

Drei deutsche Architekten der Neuzeit.

Von <8. Lbe.

ITchluh,!

Versuchen wir nun, die Stellung unserer drei Architekten

innerhalb ihrer Zeit zu zeichnen, fragen wir, wie weit ihr

Wirten für die zukünftige Entwicklung von Folge sein kann, so

ergibt sich ungefähr Folgendes.

Strack hat manches Neue an reizvollem Detail geschaffen,

aber im Großen war ihm die Gabe, neue Aufgaben in charakte

ristische Formen zu kleiden, nur sparsam zugemessen. Er war

unzweifelhaft Epigone, die letzte Blüthe einer beendeten Epoche.

Die hcllenifche Renaissance, wie sie das letzte Viertel des vorigen

Jahrhunderts begründete und die in Schinkel einen so genialen,

für die Baukunst maßgebenden Vertreter fand, war zu ihrer

Zeit eine wahre Erlösung aus dem deutschen Kunstelend des

achtzehnten Jahrhunderts, welches durch das rückhaltlose Hin

geben an den französischen Einfluß verfchuldet war. Heute kann

man kaum im ganzen Umfange nachempfinden, wie verschollen

die Kunde vom eignen deutschen Geistesleben etwa noch zur Zeit

Friedrichs des Großen war. Damals stand die Opposition

gegen diese Versumpfung geradezu vor einer leeren Bildfläche,

und die ausschließliche Wendung zum Griechenthum war ein

gefunber Gegensatz und mußte alle Geister beherrschen. Klop-

stock in seiner Gelehrtenrepublik hat hauptsächlich den Wettkampf

mit der Antike vor Augen, Goethe kommt aus der Nachahmung

Shakespeares in der Dichtkunst, aus der glühenden Bewunderung

mittelalterlicher Baukunst, doch wieder auf die antike Form zurück.

Soviel ist aber sicher, daß Niemand für seine Nation dauernd

Gültiges schaffen kann, der seine Ideale ganz aus einer fremden

Zeit und von einem fremden Volk holt, dessen symbolische For

mensprache für uns unpassend und sogar unverständlich ist.

Stracks Richtung ist nicht mit dieser soeben geschilderten iden

tisch; aber der Pulsschlag der Neuzeit ist in seinen antitisirenden

Werten nicht stark genug vernehmbar und außerhalb Berlins

wird denselben deshalb wenig Sympathie entgegen getragen.

Strack brachte außer der äußersten Eleganz der Formengebung

lein neues Princip in die Behandlung der hellenischen Renais

sance und konnte deshalb keine Schule machen. Wenn er An

laufe zum Neuen nimmt, fo wurzeln diese in der für das eigent

liche Kunstschaffen unfruchtbaren, weil die Kunst nur von der

Seite der structiven Idee fassenden Büttcher'schen Schule. —

Vergleicht man die Ausbildung der Detailformen mit dem Ly

rischen, die großen Raumcombinationen mit dem Dramatischen

in der Dichtkunst — wenn auch der genaue Vergleich hinkt,

so wird man doch eine gewisse Analogie zugeben — dann wird

man es zutreffend finden, wenn Strack als der Meister der

architektonischen Lyrik bezeichnet wird. Es bleibt noch zu er

wähnen, was Strack als Künstler ablehnte, denn dies ist von

Wichtigkeit, weil das Schaffen positiv ist und nur aus positiven

Ueberzcugungen stießt, und die Negation demzufolge die Be-

giänzung des ausübenden Talents bildet. Er theilte mit den

Griechen die Abneigung gegen das Wölben, und geradezu ver

haßt waren ihm die sogenannten „späten Formen", weshalb er

denn auch selbstverständlich niemals das Gebiet der deutscheu

Renaissance berührt hat.

Opplers innerste Richtung soll, nach den Aeußcrungen von

Fachgenossen, die ihm im Leben nahe standen, besonders durch

den streng befolgten Grundsatz charakterifirt werden, sich stets eng

an einen historisch gegebenen Stil anzuschließen und die in

jedem Falle gewählte Nuancirung treu durchzuführen. Seine

archäologifchen Kenntnisse, für welche feine bedeutenden Samm

lungen alter Kunstgegenstände ein Zeugniß geben, weiden sehr

hervorgehoben. Sollte sich Oppler wirklich auf die genaue

Wiedergabe historischer Stilarten beschränkt haben, fo wäre ihm

dies nicht als ein Vorzug anzurechnen, denn damit hätte er sich

den Weg zur höchsten Leistung jedes Künstlers von vornherein

abgeschnitten; aber diese Angabe ist auch keineswegs voll zu

treffend. Für die Decoration von Innenräumen älterer Ge

bäude, einem von Oppler mit besonderer Virtuosität gepflegten

Genre, mag sie wohl richtig sein, doch besonders bei seinen

Synagogenbauten kommt ein höheres Ziel zum Ausdrucke. Seine

Auffassung dieser Aufgaben beruht auf einer neuen, von gesucht

historischeu Anlehnungen freien Motivirung. Die Caprice der

maurischen Stilisirung verwirft er für die Synagoge mit Recht,

weil sie kein reelles Fundament hat und einzig auf demfelben

Scheingrunde beruht, der auch die modernen französischen Maler

veranlaßte, die alttestamentarischen Scenen im arabischen Kostüme

abzubilden. Aber Oppler wählt auch nicht die gothische Ge

staltung, obgleich er selbst Gothiker war, und trifft auch hierin

das Richtige, um eine Verletzung des stilistischen Gefühls zu

vermeiden. Der Eindruck, den ein Bauwerk hervorbringt, be

ruht im Wesentlichen auf den Ideenverbindungen, die wir tra

ditionell gewöhnt sind mit den hierbei zur Anwendung ge

brachten Formen zu verbinden; deshalb ist es besser für Syna

gogen, die bei uns für christliche Kirchen allgemein übliche

Formen nicht zu gebrauchen. Das von Oppler gewühlte byzan-

tinisirende Centralschema in Verbindung mit romanischer De-

taillirung erscheint wenigstens bei uns fremdartiger, und nicht

von vornherein von der Tradition für einen anderen Zweck ge

stempelt. Der Centialbau an sich ist jedenfalls für die Gestal

tung der Synagogen sehr geeignet, man muß freilich abwarten,

ob die fpecielle Oppler'sche Fassung soweit durchschlagend ist,

um sich typische Geltung zu verschaffen. Es ist z. B. die Frage

angebracht, ob nicht der Centialbau mit Renaissanceformen in

diesem Falle eine größere Zukunft vor sich hat? — Bei Ge

legenheit der fchon erwähnten Privathäuser hat Oppler viel zur

Entwicklung der hannoverischen, gothischen Schule beigetragen,

und seine außergewöhnliche Begabung für das Decorative hat

eine bis dahin in der neugothifchen Schule fühlbare Lücke er

gänzt. Die Gothit knüpfte zunächst wieder an die Kirchenbauten

an; beispielgebend waren zunächst die alten Kathedralen, deren

mächtiger Wirkung wir allerdings kaum etwas zur Seite zu

stellen haben. Auf die Profanarchitektur und ebenso auf das

Kunstgewerbe war die Gothit bis auf die neueste Zeit noch ohne

große Wirkung geblieben; aber nun begann sie mit der Re

naissance um den zukünftigen Besitz zu kämpfen. Unsere Zeit

muß es sich gefallen lassen, diese Hauptstilrichtungen nebeneinander

gehen zu sehen, wenn auch nicht allzu friedlich. Unzweifelhaft

gehört keiner Stilrichtung allein das Feld, denn thatfächlich ist

bereits die Herrschaft der Renaissance im Kirchenbau verloren;

eine Renaissimcetirche von Bedeutung ist in neuerer Zeit auf

deutschem Boden nicht geleistet und auch nicht so bald denkbar.

Das Streben Sempers ist von Anfang an ein sehr hoch

gemessenes. Nach seinem eignen Ausspruche ist es die höchste Auf

gabe der Baukunst, „den künstlerisch monumentalen Ausdruck der

religiösen, politischen und gesellschaftlichen Zustände einer Zeit

zu verkörpern". Es macht gerade Sempers überragende Größe

aus, daß er nicht den historischen Stilcharakter, als Type für

bequeme Nachahmung, in den Vordergrund stellt, sondern die

weit schwieligere Entwicklung des Bauwerks nach seinem künst

lerischen Gesammtcharatter aus den jetzt gegebenen Bedingungen

fordert. Deshalb auch wird bei ihm die Form als ideelle Er

scheinung dem Stoffe vorangestellt, sehr im Gegensatz zu dem

Grundsatze der Neugothiter, welche die constructive Bedingung

auch als maßgebend für die Gesammterscheinung betonen. —

Indeß bewahrt Semper in seinem Streben nach dem Neuen

und Zeitgemäßen vor Allen das rechte Maß; indem er die Be

deutung der historischen Formen achtet, versucht er nicht dieselben

willkürlich zu mischen. Die Formensprache, deren er sich bedient,

gehört der zwischen Bramante und Borromini liegenden Zeit,

also der eigentlichen Hochrenaissance an. Mit dieser Richtung

stand der Künstler anfangs etwas fremd in dem damals vor

zugsweise gräcisirenden Deutschland. Wie die alte Renaissance

nahm Semper die Römer als Ausgangspunkt nnd verstieß damit

derb gegen die herrschende Richtung, welche den Römern kaum

eine eigne Kunst zugestehn mochte; aber Semper fand das Neue,

Originale in den mittelst des Gewölbebaues ins Leben gerufenen
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römischen Raumbildungen. In Folge dieser Auffassung hält er

die hierbei erfolgte Anwendung des Säulenschemas für keine

ungelöste Dissonanz, für lein äußerlich mechanisches Ankleben,

sondern für ein ganz geeignetes, echtes Kunstmittel zum Aus

drucke der Stimmungen. Eigentlich rettete Semper hiermit für

uns das Princip der Renaissance, denn wirtlich sind dies die

bewußten und unbewußten Anschauungen, welche der italienischen

Renaissance ihre mächtige Bahn eröffneten, und in folgerichtiger

Weiterentwicklung zu Bildungen führten, wie sie den veränderten

ideellen Zielen der modernen Zeit entsprachen. Ebenfalls dieser

Erlenntniß entsprechend ist es nur consequent, wenn Sempers

Schaffen in seiner letzten Zeit auch die Formen des Barockstils

nicht ausschließt, denn wer den Geist der Renaissance in oben

erwähntem Sinne auffaßt, der kann nicht mit Schulwillkür an

irgend einem Punkte Halt machen und die späteren Ideenreihen

einfach verneinen. Die puristischen Kunstrichter, welche allem

NachMichelangelesken das Verdammungsurtheil zuschleudern, thun

dies aus einseitiger Tendenz und sind in der Regel nicht in der

Lage, das Kunsttödtende ihrer Theorien am praktischen Schaffen

zu erproben. — Eine Besonderheit, in der Semper mehr der

Frührenaissance folgt, und welche sich überall in der seitdem

betonten Gesammtrichtung der modernen Architektur ausprägt,

das ist die liebevolle Durchbildung des Ornaments, das Wieder

heranziehen der Schwesterkünste Malerei und Skulptur zur or

ganischen Durchdringung des Bauwerks. — Prüfen wir nun an

diesen allgemeinen Grundsätzen seine wirklich ins Leben ge

tretenen Schöpfungen, so werden wir zugeben müssen, daß diese

nicht ganz dem vorgezeichneten Ideal entsprechen, daß sich mit

unter eine recht erhebliche Minderleistung ergibt; aber wo wäre

das jemals anders? Zum Beispiel ist das Rathhaus für Winter-

thur in diesem Sinne nichts weniger als gelungen, denn es ist

kein Rathhaus weder nach den berechtigt hergebrachten, noch nach

modernen Begriffen. In der Praxis bewährt sich die alte Er

fahrung, daß auf dem unbequemen Wege vom Kopfe bis zur

Hand Manches verloren geht, besonders bei den so mannichsach

complicirten und von so vielen fremdartigen Bedingungen ab

hängenden Architekturwerken. Sein bester Bau bleibt wie schon

erwähnt das alte Dresdener Hoftheater, packend durch die ver

ständliche Betonung der für ein Theater charakteristischen Mo

mente, die sich in dem klar zu Tage tretenden Halbrund des

Zuschauerraums und dem zweckentsprechend für sich behandelten

Bühnengebaude auch im Aeußern aussprach. Ein Vorläufer in

dieser Art war allerdings schon das von Moller erbaute Mainzer

Theater, und die gemeinschaftliche Quelle findet man in einem

von dem Italiener Sangiorgi veröffentlichten Entwurf, aber es

bleibt genug übrig, was der eignen Erfindung unseres Architekten

zuzuschreiben ist.

Sempers Schriften, namentlich „Der Stil", fallen neben

feinen Bauten bedeutend ins Gewicht. Man kann wohl fagen,

daß er den Gesichtskreis der Kunstgeschichte wesentlich erweitert

hat, indem er die in der Monumentalkunst üblich gewordenen

Zierformen in ihrem Ursprünge aus den primitiven technischen

Künsten nachwies. Und noch ein Anderes wird für die künftige

Bearbeitung der Kunstgeschichte von Wichtigkeit sein: Semper

erkennt den schöpferischen Antheil der einzelnen bewußten Stil

gründer, und das Hervortreten des Individuellen gilt ihm nicht

als Willkürlichkeit, wie es die Vertreter der unpersönlichen

systematischen Kunstgeschichte, an ihrer Spitze Kugler, zu nennen

belieben. Außerordentlich wichtig für Sempers Anschauung der

antiken Kunst sind seine Forschungen über Polychromie und die

daher fließende Erlenntniß der Lücke in der modernen Recon-

struction der Antike. Sein weiterer Schluß, daß die in ebenso

mangelhafter Erlenntniß schaffenden Renaissancetünstler mit un

bewußter Feinheit das Fehlende durch plastische Bewegung und

Schattenwirkung zu ersetzen suchten, wirft ein scharfes Licht auf

diese Meister. Man muß auch hier die Einschränkung machen,

daß die Wiederanwendung der Polychromie Semper praktisch

ebenso wenig ganz gelungen ist wie Andern. Das Gesetz der

Färbung, wie es für unfern Farbensinn und unfern Himmel

paßt, ist eben noch nicht gefunden. Auch bei Semper treffen

wir auf eine bewußte Negation, welche sein Kunstschaffen näher

begrenzt: es ist das in seinen letzten Jahren, zum Beispiel an

läßlich seiner Function als Juror bei der Berliner Dombau-

Concurrenz, sehr herb hervorgetretene Abweisen des gothischen

Bausystems. Die Consequenz desselben, das nach Auhenwenden

des structiuen Schemas, war ihm geradezu unerträglich, und diese

Einseitigkeit unterscheidet ihn wesentlich von Schintel, dem die

Gothil nach der nationalen Seite stets ein gleichberechtigtes

Ideal blieb. Was uns endlich Semper hinterläßt, ist ein freier

Ausblick auf ungehemmte künstlerische Entwicklung. Sein Aus

spruch: „Die Kunst muß der Ausdruck unserer Zustände sein",

wirft die Schablone einer historisch aufwärmenden Richtung zum

Gerumpel verzopfter Kunstgelcchrtheit. Es weht ein frifcher Hauch

aus den Semper'schen Schöpfungen, lein Archaismus, keine Ver

kümmerung, keine geheuchelte Ehrfurcht vor einer etwa officiell

beliebten Richtung. Sein Streben nach dem charakteristischen

Ausdruck in der Gesammtform der Gebäude hat Schule geschaffen

und bleibt ein dauerndes Vermächtniß seines Geistes.

Damit wäre die beabsichtigte Parallele zwischen den drei

deutschen Architekten beendet, aber zum Schlüsse mag es noch

erlaubt fein, eine kurze Bemerkung oder einen Wunfch auszu

sprechen in Bezug auf die Conservirung der nachgelassenen Ori

ginalzeichnungen bedeutender Architekten. Diese werden jetzt meist

zerstreut und gehen unbeachtet zu Grunde; jedenfalls ist dies

sehr zu bedauern, weil damit ein bedeutendes Lehrmaterial ver

loren geht. Wie schön wäre es, wenn auch bei uns wie in den

Uffizien zu Florenz eine Sammlung derartiger Handzeichnungen

zum öffentlichen Gebrauche vorhanden wäre? Welche reiche Be

lehrung würde der Kunstjünger nicht schon aus der Darftellungs-

manier der früheren Meister schöpfen können, anderer Vortheile

gar nicht zu gedenken? Aber wir müssen immer wieder erleben,

daß Paris in solchen Dingen vorangeht. In der vorjährigen

Pariser Ausstellung der Union osutrals äs» Lsa,ux-H,i-t3 appli-

qu>>8 » 1'Iuäu8ti-iL fanden sich verschiedene Säle mit architektoni

schen Plänen verstorbener Architekten, bestimmt dem Museum

einverleibt zu werden. Ein ähnlicher Anfang ist ja in Berlin

auch schon gemacht und man fragt vergebens, warum derselbe

auf den einzigen Schintel befchränkt geblieben ist?

Uotizen.

Das letzte Werk Lomsnte's.

Es gab eine Zeit, wo das Interesse, das man so lebendig für das

achtzehnte Jahrhundert im Allgemeinen fühlt, sich ganz speciell auf die

Geschichte der „großen Revolution" concentrirte. Es war die Periode

von 1830 bis zur Märzrevolution. Und man erzählt sogar, daß noch

später, während des eisten Landtages, mancher unserer Volksvertreter

auf die Königliche Bibliothek zu gehen Pflegte, um dort in den alten

Jahrgängen des Moniteurs nach Funlen zu suchen, die seine eigenen

Reden entflammen sollten. Für einen unpolitischen Forscher soll es da

mals zeitweis ganz unmöglich gewesen sein, jener Bände habhaft zu

werden. Es herrschte damals eine unreife Begeisterung für jene Komödie

voll Schmutz und Blut — eine Begeisterung, die sich noch nicht darum

kümmerte, tiefer auf den Grund zu gehen und sich zu fragen, wie es

dabei hinter den Eoulissen ausgesehen haben möchte. Aber sie hat

wenigstens zwei köstliche Flüchte getragen : die Geschichte der französischen

Revolution von Dahlmann und die von Carlyle. In Anlage und Aus

führung so verschieden, haben diese beiden Werke den Zug gemeinsam,

daß sie Mirabeau, „den großen Mirabeau", „Mirabeau den Tribunen"

in den Mittelpunkt der Scene stellen, Ist er erst abgetreten, so scheint

bei beiden Historikern das Interesse an ihrem Gegenstand merklich ab

zunehmen. Sie haben beide als Künstler gesuhlt, daß Mirabeau unter

den Führern jener Bewegung derjenige ist, den man sich am ersten

menschlich nahe rücken kann: ein Mann, der nicht hohle Abftraction ist

wie Nobespierre oder Sieyes, nicht blinde Leidenschaft wie Moral oder

rasselndes Pathos wie Danton, sondern ein starker Kopf, der sich bemüht,
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die Politik des Möglichen zu treiben, und ein nur zu schwaches Herz,

dessen Irrgängen wir unsere Theilnahme nicht versagen. Aber obwohl

Carlyle wenigstens, als der große Dichter, der ei war, darnach strebte,

sich auch das Persönliche seines Helden möglichst lebendig zu machen, so

stand doch er sowohl wie Dahlmann seiner Aufgabe zeitlich noch zu

nahe und andererseits dein eigentlichen Schauplatze zu fern, als daß sie

jenen Standpunkt hätten gewinnen können, von wo der Geschichtsschreiber

Uebeiblick wie Einblick gleich bequem gewinnt. Es sollte unseren Tagen,

und es sollte einem Landsmanne Milabeaus vorbehalten bleiben, dem

großen Tribunen das würdige Denkmal zu sehen.

Louis de Aomsnie, dem die Literatur schon das ausgezeichnete Buch

über Beaumarchais sowie die Studie über Frau von Rochesort uud

ihren Freundeskreis verdankt, wurde noch in den ersten Anfängen seiner

schriftstellerischen Laufbahn durch einen Zufall auf die Bearbeitung diefer

Aufgabe hingewiesen. Er lernte damals den iil» »ZorM, Lucas de Mon-

tigny kennen, und dieser gewährte ihm vollen Einblick in die Familien-

archiue der Mirabeaus, die er selbst gebührend für die lleiuoir«» aus

zunützen durch begreifliche Rücksichten verhindert gewesen war. Lomsnie

hat von dieser Erlaubnih den ausgiebigsten Gebrauch gemacht; und ein

mal in diesen Kreis hineingestoßen, hat er sich mit dem so Erlangten

nicht begnügt, sondern im Laufe feines Lebens das denkbar vollständigste

Material zu einer Familiengeschichte der Mirabeaus, deren Krone natürlich

die Biographie Honorss bilden sollte, gesammelt.

Es sollte ihm nicht vergönnt sein, dieses Werl zu vollenden; und

wir haben wieder einmal das Schauspiel sehen müssen, das tragischste,

das es gibt, wie der fleißige Arbeiter in der Blüthe seiner Krast von

der ungelösten Ausgabe seines Lebens weggerissen wird. So Viele freuen

sich ungestört ihres nuhlofen Daseins — und den Mann, der etwas

seiner Zeit zur Ehre schaffen kann und will, den packt die plumpe Faust

und lähmt ihm das Gelenk!

Die beiden eisten Bände des Wertes hat Lomsnie druckfertig hinter

lassen, und seine Freunde haben sie nach seinem Tode herausgegeben,*)

2ie führen die Geschichte gerade bis zum Tode der Eltern Honorss:

dieser, die interessanteste Figur des Buchs, kommt bisher nur hie und

da — und natürlich nicht auf das Voitheilhafteste zur Erwähnung.

Und doch tragen auch diese Theile der Erzählung Manches dazu bei,

uns jenen allerseltsamsten Charakter aus seinen Vorgängern verständlich zu

machen, Waren sein Vater, I'g,mi äs« boiniuez, und sein Ohm, der Bailli,

schon früher hinlänglich bekannt, so rückt nun auch die Mutter, deren Züge

man bisher nur schattenhaft im Halbdunkel gesehen, in volles Licht. Das

ist ein Kopf! Wenn ihr großer Sohn und sein Geschick, das den mit jedem

Villndmal Gezeichneten einen Augenblick an das halbzerbrochene Steuer

der sinkenden Monarchie fühlte, nur in jener Zeit des allgemeinen Iu-

sammenfturzes denkbar ist, fo gehört sie zu jenen Erfcheinungen, die in

jeder einzelnen Epoche das einzige, nach einer bestimmten Richtung hin

mögliche Extrem darstellen. Sie ist das Extrem, wohin unbegreifliche

Sinnlosigkeit gestachelt von jedem schlechten Triebe suhlt. Man stelle

sich das vor und bedenke jene Zeit, die dem Schlechten so gefällig die

Grenzen abgesteckt hatte! Das Gesicht dieses Weibes finden wir in den

häßlichsten Zügen Mirabeaus wieder. Nachdem der Belfassei die erste

genaue, die Documente erfchöpfende Darstellung des berüchtigten Schei-

dungsprocesses gegeben, wobei er zeigt, wie dabei Honors verächtlich

von Partei zu Partei hinüber herüberschwanlt, führt er das Ende der

Unglücklichen vor: die vielumstrittenen Renten mit Beschlag belegt, fort

währende Bebrängniß durch Gläubiger, die Angst, daß man sie von

ihrem Strohlager, aus der unbezahlten Kammer, die sie mit ihrer

Kammerzofe und ihrem Lakaien (muß man doch die Ehre des Standes

wahren !) theilt, nach dem Schuldgefangnih abführe. Die Jagd nach einigen

Louis, die ihr von mitleidigen Freunden zugesagt werden, und Haß gegen

ihren Mann sind die letzten Triebfedern ihres Thuns — ihr letztes

Lebenizeichen ein hysterisch« Schlei der Entlüftung übel ihien Sohn,

von dessen Stelbelagel man sie verbannt hat — ein Brief an den

Tonnen-Mirabeau, der sie noch einmal fcharf charatteiisirt: leidenschaft

lich, confus und veilogen.

Eine merkwürdige Partie des Buches ist auch die Untersuchung über

die Abstammung der Mirabeaus. Das protzige Wort, daß die Milabeaus

nur ein einziges Mal eine Mihheirath gemacht, und zwar indem sie sich

*) I<e» !lir«,r>e»,u. Nouvslle« stuäss 8ur I» sooists lr»,ufai»ß »u

XVIII« «iöole. ?»ii», L. vsntu.

mit den Medicis verschwägerten, wird durch den Nachweis, daß sie in den

Riquets recht bescheidene, bürgerliche und ziemlich jung datirte Anfänge

gehabt, fchlagend widerlegt. Nicht minder anziehend ist die Laufbahn

des Bailli befchrieben, wobei sich zeigt, wie sich in damaliger Zeit das

Leben eines „jüngeren Sohnes" gestalten konnte, wofern dieser nur

Streben und Talent besaß.

Was in dem Weile besonders wohlthut, das ist das Fehlen des

gelehrten Apparats, der sonst so oft ein Zeichen des Unfertigen ist «der,

noch schlimmer, ein prunkendes Toilettenstück sein soll. Lomsnies Buch

ist »ach diefer Seite hin ein vollendetes Kunstwerk. Und wenn man es

auf sein Entstehen hin untersucht, so muß man sich sagen, daß man hier

ein Muster moderner Geschichtsforfchung vor sich hat. Vollständige Be

rücksichtigung des Materials und jene Schürfe der Analyse, die dem

Stoff bis in seine verwickeltsten Verbindungen folgt und ihn um fo

klarer zu erkennen meint, je genauer sie feine Beziehungen zum All

gemeinen verfolgt. Den Boden, woraus jene Leute hervorgewachseu sind,

und diese selbst hat Lomsnie sich bis zum Greifbaren anschaulich gemacht;

und er hat es verstanden, das Bild »«abgeschwächt in sein Buch zu

übertragen.

Die Vorrede des Herausgebers verspricht eine Fortsetzung des

Werkes, Lomsnie habe sämmtliche Untersuchungen abgeschlossen hinter

lassen, und es sei nur noch erforderlich , diese Papiere für deu Druck zu

redigiren. Wir sehen der Veröffentlichung des Restes mit Spannung

entgegen: sollte derselben auch jenes persönliche Element fehlen, das der

Künstler feinem Werte erst mit der letzten Feile gibt, so darf man doch

hoffen, daß die Bearbeitung des Stoffes trotzdem nicht die Hand des

Meisters verleugnen werde; der Vorwurf felbst verspricht das bisher Ne«

handelte an Interesse weit zu übertreffen. C. G.

Murad Essend i gibt seine dl»m»tischtn Weile in drei Bänden

gesammelt heraus (Leipzig, T. O. Weigel; Leyden, E. I. Nrill).

Man hat so Gelegenheit, sich über das dramatische Talent des Ver

fassers, dessen Stücke, soweit sie überhaupt aufgeführt worden, doch nur

flüchtig über die Brett« gegangen sind, in aller Ruhe ein Urtheil zn

bilden. Und diefes Urtheil wird wohl dahin ausfallen, daß, wenn diese

Stücke sich für die Bühne nicht recht brauchbar erwiesen haben, das

Theaterpublicum dadurch keinen allzu schweren literarischen Verlust er

litten hat. Geradezu befremdend wirken die Lustfpiele, die mit ihren

conventionellen Typen an Benedix, manchmal wohl gar an eine weit

frühere Zeit erinnern und vor Allem häufig eine völlige Unlenntniß

uuseles heutigen gesellschaftlichen Lebens verrathen. Professors Nra,nt-

sahrt zum Beispiel, ein Schwank, bei dem man übrigens nur schwer

lustig werden kann, schildert einen Gelehrtenhausstand, wie ihn Weiße

oder Mylins zopfigen Angedenkens auch nicht anders dargestellt haben

würden. Der Autor hat sein Buch in Haarlem drucken lassen, was

leider zur Folge gehabt hat, baß lateinische Lettern verwandt sind, ein

Umstand, der bei einem Werke schöngeistigen Inhalts stört. Schlimmer

ist, daß der möglicherweise sprachunlundige Corrector mehr Druckfehler

hat stehen lassen, als recht und billig wäre.

Äiuliogrllphie.

Kaufmann, Leopold. Albrccht Dürer. Erste Vereinsschrift für 1881,

herausgegeben v. d. Görres- Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft

im katholischen Deutschland. 8. 111 S. Köln, I. P. Bachem.

Such, Dr. August. Nsmus Jacob Carstens' Jugend- und Lehrjahre

nach urkundlichen Quellen bearbeitet. 8. 277 S. Halle a. S. 1881,

Buchhandlung des Waisenhauses.

Steuerwald, Wilhelm. Lyrisches im Shalspeare. 8. I«1 S.

München 1881, Th, Ackermann.

Jensen, Wilh. Aus stiller Zeit. Novellen. 8. 20b S. Berlin 1881,

Gebr. Paetel.

Hoffmann, Hans. Unter blauem Himmel. Novellen. 8. 236 S.

Berlin 1881, Gebr. Paetel.

Hll« u,ut Heu IuIiÄ,It, äis»sr 2«it«olliitt bsüA^Ii^t^n ?o»t«euäuu8en

(Lriste, XlSNüdÄnHsl, Lüolier sto.) 8inä 2u «,äi«8»ii«n
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3 » s e « « t e.

Im Verlas« von r. L. «. I.«u«ll»rt in

l.elpül^ «««ueinen:

lüln äritt«n Lallä« Her

von

^«3U8t ^ViUlelm ^uidro8

meist u»on äen uinterla88eu«n Vorlngen

ä«8 Verll«8er8 2N8»,mmenge8tellt, reäigirt

unä mit IfaontrLgen vergeben

von Otto X»ü«.

In e». 10 vi«i2«l>ntHgi^«n I^lrgn, ü, ^ 1.—

Der llveoli Her ni«r <l8rg«l>oteu«n 8«nm-

Iun<f i»t, «in mo^li«n8t ?«ti«u«8 <üultnrl>ilä

^«n«r 8«novl«ri8«u »o reicneu !<lu8ilip«rioc!«

äog 15. unä Is. 3o.uit>uncl«rt8, in 6«r«u ^liln-

«enä«r N».r8t«>Iung ß«r»Z« 6«,» ^lubros'nLns

^V«rK giptelt, ln g«t>«u, <ii« im ^I«it uieä«rg«>

Il'gt«n llun8t»,n80N2nung«n mit Iloeumeuten

'/,» l>el«g«u. L» vereinigt äi«8«8 llrllunäenbuen

«in« reien« 8«,mmlung zeiztliener vi« welt-

I>euer?»N88t««vom«inf»«u8t«n,nn8<:n«ind»,i«ll,

lür g«8«llig« 2v«eK« d«8timmt«n I.ieäl«il bi8

liin«,ul lu den ern»,o«n«ten, äsr H^lllllont g«>

viäm«t«u »n»8«lüult«8t«n Xun8tverli« 3«r

Motette unä ül«»8«, m«i8t vanr« ll»din«t«tii«Ile

««It«u8t«r Hrt unä von <lN8eniit«!>»r«n! Wertn«,

<li« sureb KeusrneK noou n i « »n äie vessent-

üeblleit getreten «ins.

Soeben erschien:

HlationalöKonomiK

des

MndelsunIlEeUerllcfieißes.

(Ml« ß»»l, tzez Sljßlmz bn ßMiüiilhschost.)

Ein Hand- und Lesebuch sül GelchäftKmanner

und Studierende

von

Wilhelm Moschev.

gr. 8. (X und) 823 Seiten. ^ 12.—

Stuttgart, Juli 1881.

I. G. <l«tt»'sche Buchhandlung.

li»« Leltliiclite »n« iem miß» ^»!>l!!»»^est

von Llln» Hollen.

2 Länä« in 8. 560 8«it«n.

(3«n«ftet 9 ^l, «!«^»nt gednnäen 11 ^

Drei Novellen

Von I^»NL NcipfLN.

Um äen Lnzsl. üevitter iin l^nulin^.

'trnäel8 Lall.

2v«it« Hull»g«. NnLluiä in 8. 3708«iten.

U«n«5t«t 5 ^!, «leg. g«l>unä«n 6 ^ül

von ^llllN» Gopten.

v«r verlorene X»mer»ä. 8el»»b«rn»el«

Wette. rlin««rl» Uliiell nnä uns«.

7.veit« ^ullaß«. LinL»iiä in 8. 294 8«it«u.

6l«n«N,«t 5 ^<t, «1«g. ß«l»un,len ß ^

Verlag von Nlou»rs Wlll»elml

in Lerlln 8/VV,, l3«rnbnrg«i8tr, 14 pt.

Verlaß von Iivnl» NI»l«llU»un m Vre8äbn.

^ Wandern und Werden. I

^5>

Gedichte

von

Ferdinand MenariuF.

^1» Leußeu <l«8 8vr»Ä««n «jusUmlliißvii 2«it»11», welou«» 6i«3» tteäiout«

llUläeu, tollen liier eluiße ^.eu83erun^«n ungerer «rntsu Or^üile:

D0Ut80ll0 ü,NUÄ80b»,U (llr«ß. v. ^. »oäsQlisr«). Der vioutsr ßibt ^V»näsr.

unä 8oueiäeli«<ler, er deLiu^t 6ie ^.beuäällmruerullß unä äen 8turrü, äie ^lpen unä

6»,» Ueer, dlllä nkonäemlllion unä de»<!U8,ulioli im 'lone Hülluläß, bo^ä teierliod, in

freien NuvtKineu, n»«t> H.rt von Xlopstoelc, ttoetne nnä Hüläerlin, ä»nn v,ie<ler iro-

ni8oü nnä vuuutll8ti80Q, init Arote3lcen Ver^leioüen, in äer ^Vei8e von Hein« unä

8eK«8el, »,1le8 mit «nt»0Qi«l1eiivr Nvzlldrui^ unä mit vut«zl^i«cl«ii«rn I'oriU'

t»1vllt

IIN8Olv Xsl^ (nr8ß. v. ». v. »ottXlbaU). . . . HH urißinellen, Z», 8«nu»1«u

Wenänu^en lenlt e8 nient dei äie8«ln IvriZoueu Voppel8piel 8«iner !lu8e, iu

äen Hymnen nerr8ont Xr»kt ä«8 H^u8äru<:Il8 unä äer 8uuiläernnß; einzelne I^ieäer

llturnen tiete8 IfllturßekUul nnä u^den ».niuutnenäe koiuten. U^ß «luen äie Znnml-

luußl 3puren von 8turm unä vr»,Uß trafen, 8ie üei^t äoeu Ileiu »lltUßlielieg

"l'oilettenß«8iont.

AttlÄ UUÜ 8ÜÄ (dr8ß v ?. I>inH»rl).

1^ri»0Qvu I»I«iit

^ven»riu3 i8t ein »n«8^»?^»2^us8

D«Ut80liO8 I^1t«r»turd1»tt. (..NW ^ort üdor «okt« I.?ii^« von

2. Xeo^.) Der Inluilt 8olilni«ßt 8ion ^Iei«li82,ln von 3ell»8t in äie ?orru . . . ., unä ä«n

Hörer verltl33t äo,3 Ueiulil uiout, ä»H8 bier ein !t«l»tsr clvr ^«oÖiü^ aufgetreten i8t

(Die 6eäiolite) pellen, 8ie l»,88en niolit vfieäer Io8, 8ie erwiirmen nnä eruedeu 6»8

Uernutu .... ^V»nrug,lt eutlüelieuä 8inä äie Naturüoniläeruußen n,n8 ä«u H.luen unä

von äer !iorä8ee, xuinoL ä» 8ie innner nur l?oli« 8inä tur eolit« Lrapnuäunßen ä«3

U«rüen8 .... vlu, i»t «ont«, zn^en« ?<»e»i»! v» li»b«u ^ii «insu Xüustlei

von Ootts» l3u»öl«iil

Ii1t«r»rj.8<;Iz6r Aorllur (ur8g. V. ?Q. »t«in) l?ri8<:uer Unrnor, 8e3unä«

8innliellll«it, lleolle ^ng«nälu8t unä äkneden ein ti«ke8 Lri»88eu ä«r krodlerne äer

N«n8elilieit .... Leiolinen äi«8« Oeäioute »N8 6eäioute, wie ä»3 „Orißin^litiit"

ul,er8onriedene, genören üu äeui Lsntsu, ^u« <U« usus« I«vri5 llvrvorzvvl^lllit n»t.

^HiittNlll2Oi^UNF (?«nl11st«»u, reä. v. ^. ?reii»«l) ^ven»riu3 8uout un8

nient mit „erlogenen OeNiulen" ueim, inm quillt ä»8 I^ieä »u» äer 8eele. . . . vocli

tönt lieiue ^Velt8ollmerl8tirnmuug »,U3 äi«8eu I^ieäern; 8ie nildeu niolit3 !lr»nllN2it«8,

niolit8 ßemn,olite8 8eine Liläer 8inä trellenä nnä nllMrlieu, 8eiue Ver3e voll-

tUnig unä 8od?sunßvu1I; 8ein« Au8e 3enreitet niout l>lo3 n»,tlleti8<:ll «inner, 8i« liomn

auoli 8eli8,llcli2,i't dliellen, unä xeigt niollt 8elten n,nmutuvollen Humor. . .

V088i80ll« ^vitUNß (8ount»8»d«U»««. reä. v. M. X1«H«). . . Fe langer,

^'e melir Ill88t uu8 äer Ilieuter erkennen, ä»88 er äer lremäeu 'Iou»rt niolit d«ällrl,

um »ueu im eigenen ^N8olio.uen unä Nmvünäeu Natur unä ^Velt an8 8ien 8«lb«r xu

g«8tl!,lt«N .

ZlllFtlOdurFOr XvItUNF. V3.8 Kleine Lueü m»<:l,t einen 8«ur lied«U8v,Uräigen

Linäruell , e8 eutulllt Viel, v/»,3 äü,88elde weit üd«r äie gro38e I«l3,88e poe-

tigeuer ^loxinlatur liinllU8uel>t.

2n bS2isbsu äuroli lllls LuoliliHuäluuzsil!

»«»»c«»» u»d tI,t»«<»», V»rN» W., ««hrenslroh« 4. »ledlgil« untti «li»nt»»i»l!chlei» »e» «eil«««». «ruck non >». O. U»»»»«l in ^«!»>l,.



^32.
Verltn, dm 6. August 1881. L«.nä XX.

Me Gegenwa
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Heiausgeber: Faul Lindau in Berlin.

Zeil» S»«l»ienl> «schlint eine Fumm».

In i»,«!»n duich alle Vuchllondlungei, und P«lt«nst»!!lN.

Verleger: Georg Stille in Berlin.
P«i« p» Guultul 4 Düill 50 Pf.

Inleiate jebei Nit Pio ügeümltei» Petilzeil« « ^

Inhalt!

Der Parlamentarismus wie er ist. Von Ngrippa, — Thomas A. Scott als Typus eines amcrilauischen Großeisenbahn - Leiters,

Von E. Schläger, — Eine Osterfahrt in das Land Beestow-Storkow. Von Theodor Fontane. 3. Groh-Rietz, — Literatur un»

ltunN: Ueber mythologische und allegorische Plaslit und Malerei. Von Max Schuster. — Carlo Porta, Von F. Eyssenhardt. —

Merv, die Königin der Welt. Von Wilhelm Geiger. — Notizen. — Offene Briefe und Antworten. — Inserate.

Ver Parlamentarismus wie er ist.*)

Vor einigen Monaten ist von Lothar Buchers Schrift „Der

Parlamentarismus wie er ist" eine zweite veränderte Auflage

erschienen. Die zu ihr verfaßte Vorrede läßt erkennen, daß die

Beweggründe für die neue Edition völlig außerhalb der Interessen

des Verfassers gelegen haben, der nicht mehr und nicht weniger

thun tonnte, als auf Begehren des Verlegers seinen vertrags

mäßigen Pflichten nachzukommen. Das ist auch durchaus be

greiflich. Das Bucher'sche Wert war seinem Inhalte nach nicht

zu einer Erneuerung in vermehrten und verbesserten Austagen

bestimmt. Es ist eine in vieler Beziehung höchst Merkwürdige

Streitschrift, die mit Allem, was sie bedeutete und bedeuten

sollte, nnr im Rahmen des Zeitabschnittes, wo sie erschien, ganz

zu verstehen war. Heute ist ihr thatsächlicher Inhalt, in Eng

land wie in Deutschland, durch neue großartige Ereignisse teil

weise überholt. Und wenn sie nichtsdestoweniger noch für eine

ferne Zukunft lehrreich und bedeutungsvoll bleiben wird, so hat

sie doch schon angefangen, der historischen Benrtheilung zu ver

fallen, sie hat das Schwergewicht ihres Werthes bereits nach

dieser Seite verlegt. Gerade die historische Bedeutung des Buches

wird aber vielleicht zuletzt den größeren Theil seines Werthes

ausmachen. Als es vor nahezu dreißig Jahren erschien, in

jener Epoche, wo eine kleine Gruppe von Politikern den unver

standenen Zeitgeist auszurotten trachtete, da war die Schrift des

preußischen Stcuerverweigerers kaum im Stande, einen durch

greifenden Einfluß zu üben, nicht einmal anf diejenigen, für die

sie zunächst verfaßt fein konnte. Gewiß war sie eine hoch

interessante Erscheinung, die manchem Kundigen in die Augen

stach, Vielen Belehrung im Einzelnen brachte, von nicht Wenigen

auch, denen der Inhalt unwillkommen war, nach echter deutscher

Art ungläubig und spöttisch verworfen wurde. Heute ist dieses

Wert zu etwas ganz Anderem geworden. Es gehört mit zu jenen

Wahrzeichen, aus denen ein künftiges Geschlecht ein Stück von

dem Ringen und Drängen des merkwürdigen Zeitalters der

Wiederherstellung Deutschlands wird entnehmen können. Wie

einer der besten und edelsten Kämpfer dieser mehrere Jahrzehnte

umfassenden Periode zu verschiedenen Zeiten in den Kampf ein

griff, wie er gerungen hat, um sich hinaufzudrängen zu der ihm

einleuchtenden Höhe der Anschauung, was er dabei erfahre» hat

und gelitten, wie überhaupt der Kampf und des Kampfes Ziele

sich in den Köpfen der Einzelnen wiederspicgelten — das wird

an der Hand dieses Buches und der Geschichte seines Ver

fassers der künftige Geschichtsschreiber studiren können.

') Bon Lothar Bucher, 2. Nufl,

Im Jahre 1848 trat der Regierungsassessor Lothar Bucher,

irgendwoher aus Pommern, in die Berliner Nationalversamm

lung ein. Er war ein Bürgerssohn, ausgerüstet mit allem theo

retischen Wissen, dessen ein so feiner Kopf, wie der seinige, sich

bemächtigen tonnte. Seit 1789 hat der Bürgerstand angefangen,

neben den anderen Ständen gleichberechtigt aufzutreten; seit

dieser Zeit hat er sich auch Alles erworben, was zur Sache ge

hört: Wissen, Bildung, Reichthum. Nur Eines fehlt ihm noch und

hat ihm vor fünfunddreißig Jahren noch weit mehr gefehlt: eine

individuelle Verbindung mit der historischen Tradition, und die

Würdigung des Werthes einer solchen. Aus den Knabenjahren

und den Erinnerungen, welche man von Eltern und Großeltern

überkommt, überliefert sich dem Bürgerssohn einstweilen noch

nicht jenes individuelle Verhältniß zum Staate und der Staats

ordnung, welches jeder Sproß einer blutarmen Militäradels

familie wie ein Vermächtniß bewahrt. Daher ereignet es sich,

daß der von der Hochschule zurückkehrende Bürgerssohn in Fragen

von Recht und Staat die Eltern oft übermttthig schulmeistert,

während der Sohn des Adligen sich gar zögernd entschließt, den

in der gleichen Beziehung vom Ellernhause überkommenen An

schauungen neue Gesichtspunkte überzuordnen. Diese grundsätz

liche Difformität mag die ersten Gesichtspunkte abgegeben haben,

welche für die Parteibildung der preußischen Parlamentarier im

Anfang ihrer Thätigkeit maßgebend wurden. Diesseits und jen

seits der hieraus sich ergebenden Grenzlinie erwuchsen nach und nach

die bewußten Parteiführer, entwickelten sich die schroffsten Gegensätze,

wurde der Kampf von jenen edlen und allezeit bewunderungswürdigen

achtundvierziger Idealisten bis zu den letzten Consequenzen ausge

kämpft. Bucher kämpfte ihn auf der Seite des Bürgerstandes; von

Rechten der Arbeiter war derzeit noch nicht die Rede. Er stritt mann

haft bis zum Aeußersten, er wurde vor Gericht gestellt, er theilte

zuletzt das Schicksal der vielen wackeren Männer, welche im

Auslände Zuflucht suchen mußten. Aber in dem, was er von

da an that, unterschied er sich wesentlich von einer großen Zahl

der Genossen. Er wurde weder verbittert, noch mürbe. Er

wandte sich nicht unwillig ab von den Problemen der Politik,

noch viel weniger wählte er den materiellen Besitz zum neuen

Ziele seines Strebens, Auch war ihm nicht beschieden, was

manchem seiner Kampfgenossen widerfuhr, daß eine junge that-

lräftige Gattin an seiner Seele ein für die Interessen des Haus

standes und der Familie heilsames Reformwerk vollzog. Er

ging nach England, dem gelobten Lande, um das, was er davon

zu wissen glaubte, mit eigenen Augen zu erschauen. Was er

dort erfuhr, war nicht eine Enttäuschung, aber eine tiefgreifende

Belehrung. Er fand den politischen Zustand Englands so, wie

er sich ihn eigentlich schon zu Hause hätte vorstellen müssen,

wenn er nicht, wie die große Mehrzahl seiner Landsteute, be-

^
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fangen von der Wahnvorstellung gewesen wäre, daß die berühmte

Staatsmaschine Englands ein Zauberwerk sei. Als solches er

wies sie sich ihm nicht. Es ging Alles mit natürlichen Dingen

zu. Der Parlamentarismus war zwar vorhanden, oder wenig

stens noch bedeutende Reste von ihm, aber unter den Voraus

setzungen, auf denen er ruhte, verstand er sich gewissermaßen

von selbst. Diese Voraussetzungen waren ein Parlament, von

dessen Komposition man in Deutschland entweder keine Ahnung

hatte, oder für welche den deutschen Politikern doch der Maß

stab gänzlich fehlte. Wie völlig verschieden nahm sich nicht blos

der englische Lord, sondern auch das englische Unterhausmitglied

aus, je nachdem es Bücher an der Spree mit dem Fernrohr,

oder an den Ufern der Themse mit unbewaffneten Augen be

trachtete. Dieses Parlament deckte sich vielleicht nicht mit der

Aristokratie, aber es stand ganz unter ihrer Herrschaft. Die

Aristokratie entsandte den einen Theil ihrer Mitglieder in das

Haus der Lords, den andern in das Unterhaus. Sie beherrschte

nicht blos die neutrale Regierung, sondern ebenso diejenigen

der Grafschaften und Bezirke. Sie herrschte nicht, um sich zu

bereichern, sondern ans Stolz und Patriotismus. Sie herrschte,

weil sie der Theilnahme an der Herrschaft von jeher gewohnt

war. Sie gebot über die Presse, über die Flotte, über die Ver

tretung im Auslände — sie war die Erste im Dienste von

Allem, was seit Jahrhunderten Englands Ruhm ist. Daß die

auf solchen Voraussetzungen erbaute parlamentarische Regierung

auch haltbar oder nur denkbar wäre in einem Staate, der, weil

nicht vom Meere, sondern von mächtigen Nachbarn eingeschlossen,

zur Unterhaltuug einer großen Armee gezwungen ist, und dessen

Gesellschaft eine politische Superiorität der Aristokratie aus dem

Grunde, weil eine solche im englischen Sinne gar nicht besteht,

unmöglich machen würde — das ist zum mindesten in England

selbst nicht erprobt, und aus englischen Verhältnissen nicht zu

beweisen. Man kann sich vorstellen, mit welchem Ungestüm ein

Mann von der geistigen Tiefe und Gründlichkeit Lothar Buchers

diese Thatsachen beobachtete und in sich aufnahm, wie sehr es

ihn drängte, seinen Landsleuten mitzutheilen, was er wahr

genommen, und wie er glauben mochte, daß alle Anderen so

willig wie er sich der besseren Erlenntnih erschließen würden.

Wer die Eigenthümlichleiten des deutschen Volkscharatters kennt,

weiß freilich, daß darauf nicht zu rechnen war. Seit dreißig

Jahren ist unendlich viel geschrieben worden, um die Deutschen

über den Mechanismus des englischen Staatswesen aufzuklären.

Die Einzelnen haben auch viel gelernt, aber die öffentliche Mei

nung predigt noch heute wie ehemals, daß englische Institutionen

das höchste Ziel seien. Es gibt eine große Zahl angesehener

Politiker in Deutschland, welche sich einbilden, dem deutschen Con-

stitutionlllismus fehle nur das Alter des englischen Parlamentaris

mus, um diesem gleich zu kommen. Und wie einst ein Witzblatt die

bescheidene Anfrage an die Weltgeschichte richtete, ob es sich nicht

auf irgend eine Weife arrangiren ließe, daß der Vater Wrangel

die Schlacht bei Leipzig gewonnen hätte, so wünschen viele von

diesen Politikern nichts sehnlicher, als daß es möglich wäre,

dem deutschen Constitutionalismus ein lumpiges Jahrhundert

Anciennität beizubringen. Könnte man dann noch für die großen

politischen Parteien in Deutschland Spitznamen erfinden, die sich

baldigst zu Bezeichnungen gleich denen von „Whigs" und „Tories"

zu gestalten hätten, so wäre, meint Mancher, der deutsche Parla

mentarismus fertig. Vor Jahr und Tag brachte die „Gegen

wart" einen interessanten Artikel mit der Überschrift: „Was es

kostet, ein N. ?. (Nsiuder «l ?8,r1i«.iusut) zu werden." Darin

war zu lesen, daß die gesammten für die Wahlen des Jahres

1874 ausgegebenen Kosten 21,000,000 Mark betragen hatten,

daß von 350 Conservativen jeder durchschnittlich 21,800, von

250 Liberalen jeder durchschnittlich 19,600 Mark ausgegeben,

daß die billigste Gruppe der ländlichen Wahlen, wo Gegen

kandidaten gar nicht vorhanden gewesen waren, einen Kosten

aufwand von je 6600 Mark verursacht hatte, während von den

4 Candidaten, deren Candidatur die kostspieligste war, jeder im

Durchschnitt 141,010 Mark hatte opfern müssen. Selbst unter

der Voraussetzung, haß da« Leben in England viel theurer ist

als in Deutschland, müßten solche Ziffern wohl Jedem die Augen

öffnen. Aber das geschieht nicht; die große Masse ist un

empfänglich für diese Aufklärungen. Ein Mann wie Buch«

war es natürlich nicht. Ihn dürstete danach, feine neue Er

lenntnih kund zu geben, er wollte mit Feuer und Schwert auf

treten gegen die Grundirrthümer der politischen Anschauung in

Deutschland. So schrieb er sein Buch, von dem Wahn befangen,

feine Landsleute würden es ihm danken, daß er durch eigenes

Bemühen die bessere Erkenntniß fördere. Denjenigen, die nichts

Idealeres kannten, als daß die Whigs heute den Tories weichen,

um über Jahr und Tag die Heirfchaft wieder zurückzugewinnen,

bis sie diese gemäß der wechselnden Strömung der öffentlichen

Meinung unfehlbar wieder in die Hände der Tories liefern —

diesen Politikern rief er aus vollster Ueberzeugung zu, „daß,

wie auch immer die Geschicke Deutschlands sich wenden mögen,

niemals zwei Cliquen von gestern, sei es von oben oder von

unten, die Gewalt in Deutschland geschenkt bekommen würden,

um sich behaglich darin zu schaukeln". So bedeutend übrigens

das Buch ist, so ist es doch keineswegs ein vollendetes Werl.

Es genießt sich stellenweise wie ein ausgezeichneter Wein eines

vortrefflichen Jahrganges, den man nur etwas zu zeitig entkorkt

hat. Ja man muß zuweilen lächeln über den Feuereifer des

Verfassers, z. B. wenn er sagt, die innere Rechtsgeschichte Eng

lands erzähle den tausendjährigen Verfall eines einfachen großen

Gebäudes; denn ein tausendjähriger Verfall läßt sich im Bereich

menschlicher Dinge kaum denken. Aber das sind nur Einzel

heiten, an denen kein besonnener Beurtheiler, wenn er nicht sehr

übelwollend ist, den Werth dieser Schrift messen kann; ihre Ab

fassung war eine fchöne und mannhafte Thal. Und man erwäge

nur, zu welchen Confequenzen ein politischer Kopf auf der Basis

solcher neuen Anschauungen getrieben wird. Muß man das

englische Ideal verwerfen, fo steht man mit der politischen

Führung vor ungebahnten Pfaden. Erkennt man, daß das

Wefen des englischen Parlamentarismus gerade darin besteht,

daß die Politik in England in einer unbegrenzten Verehrung

der historischen Tradition wurzelt, so ist die nächste Folge

eine mildere Beurtheilung der historischen EntWickelung des

eigenen Staates. Nicht daß man gezwungen wäre, sich von

dem Begriff der modernen Freiheit, der Repräsentativverfassung,

oder gar von den humanen Principien der neuen Zeit loszu-

fagen; aber man wird zu der Erkenntniß geführt, daß unser

Volk unter dem Banner dieser neuen geistigen Errungenschaften

feine eigenen Wege gehen muß. Diese Erkenntniß war auch Lothar

Bucher aufgegangen, der, nach Deutschland zurückgekehrt, sie

seinen ehemaligen Kampfgenossen predigen wollte. Nun aber

erfuhr er eine bittere Enttäuschung. Er wollte neue Lehren

verkündigen, die nicht in dem Programm der neu formirten

politischen Partei der ehemaligen Freunde standen. Das galt als

durchaus unzulässig. Wollte er sich darauf berufen, daß er noch

der Alte, nur der besser Informirte sei, so hörte man ihn nicht.

Erklärte er sich bereit zum Anschluß an die fest formulirten

Dogmen, so war er recipirt, und sein Schicksal aus der acht-

undvierziger Zeit garantirte ihm den politischen Adelsbrief;

wollte er das Alles nicht — «.uatbsmÄ, sit! Mit Unwillen

wandte er sich ab; er suchte strenge, fruchtbare Arbeit, und der

deutsche Staatsmann von heute, welcher, damals noch in den

Anfängen feiner Thätigkeit stehend, die hervorragenden Eigen

schaften seines ehemaligen politischen Gegners wohl kannte, er

warb ihn für den Dienst des Staates.

Seitdem ist Bucher für die Oeffentlichkeit ein stiller Mann

geworden; er ist untergetaucht in jene Anonymität, welche man

„vortragender Rath" nennt. Nur muthmahen kann man, wie

sein glänzendes Wissen in allen Zweigen des Rechts, sein Scharf

sinn, seine blendende Dialektik dem Dienste, den er versieht, zu

gute kommt. Es heißt, er sei bis zum Aeußersten discre't,

reservirt und schweigsam, still und zurückhaltend in der Gesell

schaft, er hänge in unbegrenzter Liebe an dem deutschen Reichs

kanzler, der eine wahre Freundschaft für ihn hege, und absolutes

Vertrauen sowohl in seine Kenntnisse, als in sein Urtheil und

seine Ergebenheit setze. Aber alles dies wird nicht bekannt ge»
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macht, sondern transpiiirt höchstens aus den Sphären des aus

wärtigen Amtes. Officiell liest man seinen Namen selten, wenn

es sich nicht um eine Rangerhöhung oder eine Ordensverleihung

handelt. Und so wird er Wohl auch bleiben. Denn es ist das

allgemeine Schicksal derjenigen, welche in den höchsten Sphären

des Staatsdienstes als Beamte arbeiten, daß ihre Verdienste

nur ihrem speciellen Chef und dem engen Kreise der College«

bekannt werden. Was aber Bucher ehedem erstrebt und geleistet

hat, wird nicht vergessen weiden können, wenn künftig die Ge

schichte unserer Zeit sich entrollt. Alles in Allem wird man von

ihm zu sagen haben, er war einer von den Wenigen, „die was

davon erkannt und . ihr volles Herz nicht wahrten".

Agrippa.

Thomas H. Scott als Typus eines amerikanischen

Großeisenbahn - Leiters.

Von E. Zchläger.

Die Vereinigten Staaten sind das klassische Land der Eisen

bahnen. Wer das Wesen und die Wirkung dieser grüßten aller

Umwälzungsmaschinerien erkennen will, hat die Geschichte der

Ausbreitung und Entwickelung des amerikanischen Eisenbahn

systems zu studiren. Erst dann begreift man den eigentlichen

Zinn jener Aufhebung der Entfernung zwischen weit auseinander

liegenden Theilen eines Continentreiches, erst dann staunt man

mit Verständniß über jene vor 1846 unerhörte Art der Colossal-

lolonisation, durch welche, man möchte sagen über Nacht, die

Zelte der Gold- und Silbergräber in große und prachtvolle

Ltädte verwandelt wurden. Als 1859 die Nachricht von wunder

baren Silbererzfunden aus dem damaligen „fernsten Westen",

dem bis dahin wüsten und menschenleeren Gebiet Nevada nach

dem Osten drang, traf fast gleichzeitig die Schiene mit dem

Strom jener Abenteurer ein, welche in wenigen Jahren einen neuen

Staat der Sternenzahl auf dem Unionsbanner hinzufügen sollten.

Nehnliche Wunder verrichtete das Dampfroß während des großen

Bürgerkrieges im Anfang der sechziger Jahre. Das Problem,

die Hälfte eines Continents zu besiegen, war nur durch eine

außerordentliche Anspannung und Vereinigung von Mitteln

möglich, welche die enormen Entfernungen in einer bis dahin

unbekannten Weise zu besiegen verstanden. So wurden zwei

ganze Armeecorps mit Munition und einein Theil ihrer Artillerie-

Parts in sieben Tagen vom östlichen Kriegsschauplätze in Vir-

ginien nach dem westlichen in Tennessee geschafft, eine

Entfernung von 1300 englischen Meilen. So machten nur

die seine Verproviantirungslinie sichernden Eisenbahnen den

kühnen Zug Shermans durch ganz Georgia möglich, welcher

das Rückgrat der Rebellion zerbrach und die Kapitulation Lees

zur Folge hatte. So waren es schließlich die während des

vierjährigen Krieges sich immer weiter westwärts schlagenden

Eisenwege des Nordens, welche die Produktion in solchem Grade

steigerten, daß man sich im Norden, trotz entwertheten Papier

geldes und Soldatenaushebung nie erinnerte, bessere Zeiten ge

sehen zu haben.

Seit jenen Tagen hat sich die Meilenzahl der amerikanischen

Rahnen mehr als verdoppelt. Am Schluß des Krieges (1865)

waren 35,085 englische Meilen im Netrieb; in diesem Jahre

gibt es in den Vereinigten Staaten über 90,000 Meilen, und

die Erweiterung des Schienennetzes, welche im vorigen Jahre

bereits 7150 Meilen betrug, verspricht in dem laufenden die

bis dahin unerreichte des Jahres 1872 zu übertreffen, in

welchem nicht weniger als 7440 Meilen neue Schienen gelegt

wurden.

Wenn man einen Augenblick das Kapital und die Iahres-

cinnahmen dieser Riesenbahnen mit ihren jedes Jahr wachsenden

Zahlenreihen betrachtet, so bekommt man eine Vorstellung von

der gewaltigen Macht dieser modernen Factoren und eine Ahnung

ihres alle früheren gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse

verändernden und umstürzenden Einflusses. Im Jahr 1878

belicf sich Kapital und fundirte Schuld sämmtlicher Eisenbahnen

auf 4'/z Tausend Millionen Dollars, die Bruttoeinnahme des

Jahres auf 490 Millionen, der Reingewinn auf 18? Millionen,

die Dividenden der Actionäre auf 53^/, Millionen.

Von Zeit zu Zeit dringt die Kunde großartigen Ringens

zwischen den vier Großeisenbahneu des Ostens zu uns herüber.

Wir sehen hartnäckige Kämpfe um den Besitz eines westlichen

Transportgeschäfts geführt, von dessen Bedeutung uns selbst die

Riesenzahlen der Ausfuhrlisten nur eine theilweise Vorstellung

zu geben vermögen. Wir sehen bis dahin unbekannte Namen

sich Plötzlich an die Spitze mächtiger Corporationen empor

schwingen, denen die Gesetzgebung ihres Staates und anderer

Staaten sich zu Füßen legt. Wir hatten von 1869 — 71 in

New-Iork das erschreckende Schauspiel hoher Richter, welche

die Gewaltthätigkeiten jener modernen Raubritter der Schienen

straßen mit der Form des Rechts zu decken corrupt genug waren.

Aber der in all diesem titanischen Treiben sich kundgebende In

dividualismus ist für diese blitzartige Schnelle der amerikanischen

Entwickelung ebenso segensreich und unentbehrlich, wie er nach

einer andern Seite hin zu einer Gefahr für die bisherigen

Fundamente von Staat und Gesellschaft geworden ist. Die

Vereinigten Staaten haben ihr Mittelalter noch vor sich. Die

neuen Feudalmächte, welchen darin die Rolle der früheren Fürsten

und Ritter zufallen wird, werden zu ihrer Bekämpfung größeren

Scharfsinn und größere Charakterstärke erfordern, als die euro

päische Welt zur Niederwerfung ihrer Feudalherren aufwandte.

Vor der Hand steht die amerikanische Gesellschaft Und der

amerikanische Staat den großen Corporationen, welche die letzten

zwanzig Jahre ihre Fangarme um und über das ungeheure

Land schlingen ließen, beinahe ebenso Hülflos gegenüber, wie

der Kaufmann der alten Hanfa dem Geleitzoll heifchenden Burg

herrn am Rheine oder dem weniger verschämten Stile des Raub

ritters jener Tage, dem auf offener Straße ihn anhaltenden

adeligen Wegelagerer.

Die Geschichte einer dieser Corporationen wäre der beste

Einblick in das innere Getriebe amerikanischen Lebens und

Strebens. Das Material dazu liegt leider zerstreut und wenig

vorbereitet umher. Selbst in den Vereinigten Staaten hat man

bis jetzt nur wenige Monographien über Eisenbahnen und ihre

Kämpfe unter einander, wenngleich in neuester Zeit als Iu-

tunftsparole „der Kampf gegen die großen Monopole" bereits

ausgegeben wird. Man muß sich an dem Lichte vorläufig ge

nügen lassen, welches die Verfolgung der Lebenslaufbahn ein

zelner dieser Eisenbahnfürsten auf die von ihnen geleitete Welt

wirft. Vor einigen Jahren war es der casaristische V ander -

bilt von New-Nort, dessen Erfolge im Erwerben ganzer Bahn

linien ihm zur Grundlage unerhörten Bürsenspiels und kolossalen

Reichthumgewinns dienten. Für heute ist es ein in gewisser

Beziehung zwar verwandter, in anderer jedoch vortheilhaft ab

weichender Typus eines Eifenbahnherrfchers, des vor einigen

Wochen auf seinem Landsitz bei Philadelphia gestorbenen Thomas

A. Scott, an dem wir das Riesenwachsthum einer jener vier

großen Eisenbahnlinien des Ostens stizziren wollen, indem wir

seine eigene, damit parallele Laufbahn erzählen.

Scott wurde im December 1823 in London, einem kleinen

Orte in Franklin County, Pennsylvanien, geboren. Sein Vater,

von fchottisch-irischer Abkunft, hielt eine Fuhrmannswirthschaft,

die sehr besucht war, weil sie an der großen Landstraße lag,

welche damals den Frachtenverkehr zwischen Philadelphia und

dem „feinen Westen", nämlich Pittsburg, vermittelte. Wie noch

heute in manchen Landgegenden, gab es im Sommer keinen

öffentlichen Unterricht. Scott arbeitete während der warmen

Jahreszeit auf der Farm, und besuchte im Winter die Dorf

schule. Im Jahre 1833 warf der Tod feines Vaters den zehn

jährigen Jungen auf feine eigene Kraft. Er suchte sein Brod

zuerst als Treiber der Pferde auf dem Leinpfade des Staats-

kanals. Später erlernte er die Kaufmannfchaft. 1839 wurde

er von feinem Schwager Patton, einem thätigcn Parteigänger

Van Buren's, als Gehülfe im Kanalzollamt zu Columbia an
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gestellt. Schon damals zeichnete sich „Aleck" (Abkürzung von

Alexander) durch seine Lebhaftigkeit und Energie aus. 1841

beförderte der neue Zolleinnehmer, ein Nr. Given, den jungen

Mann zum ersten Buchhalter mit dem für jene Zeiten bedeuten

den Gehalt von 45 Dollar monatlich. Zwei Jahre später gründete

Scott ein eignes Geschäft in Gemeinschaft mit l)r. Given. Aber

es glückte ihm nicht mit der Sägemühle, auf welche hin er im

23. Jahre geheirathet hatte. Mit echt amerikanischer Zähigkeit

und Gewandtheit versuchte er gleich darauf seine Hand in etwas

Anderem. Er baute ein Eishaus und versorgte des Sommers

Baltimore mit den durchsichtigen Würfeln. Aber auch das wollte

nicht recht einschlagen. Bald darauf finden wir ihn als ersten

Buchhalter im Staatszollamt zu Philadelphia, zwei Jahre spater

als Vertreter eines großen Speditionsgeschäfts in Columbia.

Mittlerweile hatte die Pennsylvania -Eisenbahngesellschaft, in

welcher Scott eine so bedeutungsvolle Stellung einzunehmen be

stimmt war, sich aus kleinen Anfängen (im Jahre 1831 hatte

sie erst 30 englische Meilen in Betrieb) weiter entwickelt. Im

Jahre 1647 wurde der Bau der Linie zwischen Harrisburg

und Pittsburg in Angriff genommen. Die erste Sectio« der-

selben, von Harrisburg bis Lewistown, wurde im September 1849,

ein Jahr später die Strecke bis zur Portage-Cisenbahn eröffnet.

Edgar Thomson, der spätere Präsident der Bahn, damals

Oberingenieur derselben, suchte einen zuverlässigen Mann für

den verantwortlichen Posten eines Stationsagenten in Duncans-

ville, von wo ab die Verladung auf die Staatsbcchn vor sich

ging. Scott wurde ihm dazu empfohlen und angestellt. Er

drang mit überraschender Schnelligkeit in das ihm neue Fach

ein und zeichnete sich darin bald so sehr aus, daß cr zum tech

nischen Leiter der westlichen Abtheilung des bis Pittsburg be

reits ausgedehnten Bahnkörpers ernannt wurde. 1857 trat er

an die Spitze der technischen Leitung der Gesammtbahn, welche

sich nun von Philadelphia bis Pittsburg erstreckte und dadurch

für Scott den Spielraum darbot, um sein eigenthümliches Talent

in vollem Glänze zu zeigen. Thomson, der jetzt zum Präsi

deuten vorgerückt war, erkannte den Werth Scotts in solchem

Grade, daß er, nach dem 1860 erfolgten Tode des Vicepräsi-

dcnten, Scott mit der Mittheilung überraschte, er, Thomson,

werde ihn zum ersten Vicepräsidenlen vorschlagen. Als Scott

darauf bemerkte, daß das ja gar nicht gehe, weil dazu der Be

sitz von 10,000 Dollar Actien sechs Monate vor der Wahl

vorgeschrieben sei, erwiderte Thomson ruhig: „Seit länger als

sechs Monaten stehen 10,000 Dollar Actien in den Büchern der

Gesellschaft auf Ihren Namen eingetragen." Von da ab begann

jene rastlose Thätigleit Scotts zur Erweiterung des Bahngebiets

durch Erwerb verschiedener anstoßender Bahnen in und außer

halb des Staats. Jetzt erhielt die alte Linie erst die Fangarme,

um das Gütcrgeschäft der großen Binnenseen des Nordwestens

wie das des Südens an sich heranzuziehen. Die nach dem

letzteren gerichtete Cumberland-Valleybahn wurde gekauft, ebenso

die bankerrott gewordene Sunbury- und Eriebahn mit dem Aus

läufer am Eriesee. Bis in den Staat New-Iort hinein, bis

Canandaigua und Elmira, die New-Aork- und Eriebahn selbst

bedrohend, erstreckten sich in wenigen Jahren die der Pennsyl-

uanierin botmäßigen Linien, während zugleich mit der Northern-

Ccntral eine der wichtigsten Verbindungslinien zwischen Norden

und Süden (Baltimore) in ihre Hände fiel.

Das Frühjahr 1861 rief den ersten Vicepräsidenten der

Pcnnsylvaniabahn auf einen noch größeren Schauplatz. Die

Truppen der Conföderirten fammelten sich in den Thälern Vir-

giniens, die Hauptstadt des Lances, Washington war bedroht,

die Verbindung mit dem Norden durch deu Verrath der Baltimore-

und Ohiobahn unterbrochen, welche ihre Waggons und Loco-

motiven in die Hände des Feindes geliefert hatte. Kriegs

minister Cameron beschied Scott telegraphisch nach Washington

und beauftragte ihn mit dem Truppentransport von Harrisburg

nach Baltimore und von da auf der von ihrer fecefsionistischen

Verwaltung im Stich gelassenen Baltimore- und Ohiobahn

nach Washington. Wenige Tage darauf dröhnte der Marsch

schritt der Freiwilligenregimenter von Massachusetts durch die

Straßen des im Herzen rebellischen Baltimore. Präsident Lincoln

drückte dem Organisator überrascht die Hand, als er auf seine

Frage, ob General Butlers Truppen bald ankommen würden,

zur Antwort erhielt, daß ein Theil derselben sich bereits in der

Hauptstadt befinde. Scott erhielt den Befehl über alle Eisen-

bahnen- und Telegraphenlinien, deren Betrieb die Regierung in

die Hand genommen hatte, und in weniger als einem Monate

war die Beförderung von Truppen, Munition und Proviant so

systematisch regulirt und in Ordnung wie eine algebraische

Gleichung. Den in Virginien vorrückenden Bundestruppen

schob Scott fast gleichzeitig die eifernen Schienen nach. Er

stellte zerstörte Linien wieder her und baute neue in den vw

schiedensten Richtungen. Zwei Tage vor der Schlacht bei

Bull's Run war es durch seinen Ruth und seine rasche Action

gelungen, daß die eben in Washington angekommenen New-Iersey-

Regimenter noch rechtzeitig in die Front geschafft wurden. Nie

Ausbeutung des Sieges seitens der Rebellen wurde dadurch

verhindert. Nach dem Zusammentritt des Congresses im Sommer

1861 wurde Scott zum Unterstaatssekretär des Krieges ernannt.

In dieser Eigenschaft bewährte er sich als eine Art Mottle der

Technik in der Beherrschung der ihm unterstellten Eisenbahn

mittel des ganzen Nordens. Im Januar 1862 beauftragte ihn

der neue Kriegsminister Stanton mit einer Inspektionsreise

durch den Westen und Südwesten, um Maßregeln zur rascheren

Bewegung der Armeen vorzuschlagen und vorzubereiten. Er

legte in sechs Wochen 5000 Meilen zurück und wurde sofort

nach seiner Rückkunft mit einem ähnlichen Befehle nach dem

Osten gesandt. Die Versetzung der Potomacarmee nach Tennessee

geschah unter seiner Leitung. Im Juni 1862 legte cr sein

hohes Bundesamt nieder, von dem höchsten Lobe der beiden er

wähnten Kriegsminister begleitet. Von dem Muthe Scotts nur

ein Beispiel. Kurz vor der Schlacht bei Antietam fehlte es

den Bundestruppen an Munition. Scott unternahm die Be

förderung der Pulverwagen in eigener Person. Es war keine

Zeit zu verlieren. Der Zug sauste mit einer so rasenden Ge

schwindigkeit dahin, daß die Achsen der Räder in Brand ge

rieten. Scott achtete nicht darauf. Ohne anzuhalten dampfte

plötzlich der Zug, in eine Rauchwolke gehüllt, mitten unter die

wartenden Soldaten. Im Sommer und Herbst 1863 wurde er

nochmals auf den Kriegsschauplatz gerufen. Die Beförderung

ganzer Armeecorps wurde ihm übertragen. Mit dictatorifcher

Gewalt bekleidet, nahm er hier Eisenbahnen in Beschlag, dort

rief er neue wie durch Zauber hervor. In unglaublich kurzer

Zeit gelang es ihm, 50,000 Mann in die Front zu werfen, um

bei Chattanooga das entscheidende Wort zu sprechen.

Durch seine großartige Thätigleit während dieser drei eisten

Jahre des Krieges hatte sich Scott auf ein nationales Piedestal

geschwungen und wurde eben deshalb von da ab noch mehr als

früher der gesuchte Organisator neuer und Retter alter Eisen

bahnlinien.

Sein Hauptaugenmerk blieb natürlich auf seine Penn

sylvania-Bahn gerichtet, deren Geschichte mit dem Jahre 1869

in ein neues Stadium eintritt. Blicken wir einen Augenblick

zurück. 1831 waren 31 Meilen im Gange; 1854 bereits

2l0 Meilen, von Harrisburg bis Pittsburg. Ihre Einnahmen

betrugen damals 3'/^ Millionen bei einem Kapital von etwas

unter 20 Millionen Dollar. In den folgenden fechzehn Jahren

(bis 1869) hatte sich die Bcchnverwaltung darauf beschränkt, eine

Menge größerer und kleinerer Linien innerhalb des Staates

Pennsylvanien unmittelbar oder mittelbar (durch Uebernahme des

Betriebes, ewige Pacht) sich einzuverleiben. Das Gesellschafts-

tapital war dabei auf hundert Millionen gestiegen, 400 Meilen

standen unter ihrem directen Betriebe, 450 Meilen unter ihrer

Controle. Das Jahr 1869 bildete einen Wendepunkt in der

Geschichte des amerikanischen Eisenbahnwesens überhaupt. Die

New-Iorker- und Eriebahn, unter dem Namen Erie auf den

europäischen Börsen (speciell der Londoner) als Spielpapier sehr

bekannt, war in die Hände zweier Abenteurer gefallen, Fisk und

Gould (der letztere ist jetzt der Eisenbahn- und Telegraphen-

könig vom atlantischen bis zum stillen Ocean, beeinflußt große
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New-Yorter Zeitungen ic.) und die Art der Geschäftsführung

war eine so beispiellose, daß die Gerichte zuletzt einschreiten

mußten. Ehe dies jedoch geschah, schlössen die beiden Leiter der

Eriebahn eine Menge Contracte mit verschiedeneu Bahnlinien,

unter Anderem auch mit solchen, welche als westliche und nörd

liche Zufuhrlinien für die Pennsylvaniabahn von größter

Wichtigkeit waren. Eine Zeit lang waren diese Manöver erfolg

reich. Da mit einem Male verwandelte sich die Scene. Die

große pennsylvanische Corporation entwickelte plötzlich eine Tätig

keit, eine Schnelligkeit, deren man sie bis dahin nicht für fähig

gehalten hatte. Gesetzentwürfe auf Gesetzentwürfe wurden in ihrem

Interesse von der Staatsgesetzgebung angenommen und so

fort vom Gouverneur bestätigt. Contracte, welche die Erie-

dictatoren mit den Verwaltungsräthen anderer Bahnen ab

geschlossen hatten, wurden plötzlich von den Actionären der

selben abgelehnt. Nie Verbindungen der Eriebahn mit dem

Westen wurden sogar bedroht, kurz der Stiel vollständig um

gedreht. Eine ganze Reihe von Bahnen außerhalb des Staates

wurden von der Pennsylvanierin für immer in Pacht genom

men. Sie streckte mittelst derselben ihre eisernen Arme gleich

zeitig nach den drei wichtigsten Handelsplätzen des großen Westens

aus, nach Chicago, Cincinnati und St. Louis. In St. Louis

knüpfte sie Verbindungen an, die bis zur Küste des stillen Oceans

hinzielten. Eine eigene Gesellschaft wurde unter dem Namen

der Pennsylvania-Company gebildet, an der Spitze Directoren

der Pennsylvaniaeisenbahn, um diese gegen 2000 Meilen langen,

außerstaatlichen Linien zu verwalten. Das jährliche Einkommen

aller dieser in und außerhalb Pennsylvaniens befindlichen Bahnen

betrug schon im Jahre 1870 40 Millionen, wovon 10 Mil

lionen als Reingewinn angesehen wurden! Aber selbst mit

diesen Erfolgen waren die Leiter der großen Corporation

noch nicht zufrieden. Sie verschafften sich die Herrschaft über

Bahnen in Michigan und Minnesota, welche über ungeheure

Longreßlandschenlungen verfügten. Die Nord-Pacific, jene Bahn,

die neue Weizenländer im Norden erschloß, rief sie in ihren

Verwaltungsrath. Die eben vollendete erste Continentbahn, die

Union-Pacific, unter den vielfachen und verwickelten Verpflich

tungen ihres Baues <(?r«äit nindilier) erliegend, stellte Scott an

ihre Spitze, um Ordnung in ihre Finanzen zu bringen. Die

zu diesen Bahnen gehörigen Landstrccken beliefen sich auf 80,000

lcngl.) Quadratmeilcn, eine Oberfläche, welche der von vier

europäischen Königreichen gleich kommt.

Als die Union-Pacific 1872 in den Besitz Vanderbilts

überging, legte Scott die Präsidentschaft derselben nieder. Er

faßte seitdem die südliche Pacificlinie ins Auge und wurde

die Seele der zu dem Zwecke gegründeten Texas- und Pacific-

EisenbahngeseUschaft.

Um Gelder für ihren Bau flüssig zu machen, befand er sich

1873 in England und war eben im Begriff vortheilhafter Ab

schlüsse, als die Nachricht von Iay Cooke's Falliment und der

darauf unmittelbar ausbrechende amerikanische Eisenbahntrach

seinen Verhandlungen in London ein Ende machte. Er selbst

wurde zur Liquidation genöthigt. Seine Passiva betrugen 17

Millionen, darunter figurirte sein Freund und Vorgesetzter, Edgar

Thomson, mit 1'/2 Million. Scott erbot sich zur Niederlegung

oller seiner Aemter, aber man wollte nichts davon hören. Seine

Gläubiger überliehen ihm die Verwaltung seiner Activa und

n täuschte die Hoffnung nicht, welche sie auf feine Fähigkeit

und Ehrlichkeit fetzten. Mächtige Freunde kamen ihm zu Hülfe.

Lameron, der frühere Kriegsminister und politische Beherrscher

des Staats, lieh ihm eine Million, andere Millionäre ähnliche

Summen. Nach Thomsons Tode wurde Scott im Mai 1874

an die Spitze der Pennsylvaniabahn als Präsident gestellt.

Dieselbe war damals schon die größte Eisenbahncorporation der

Lrde und vor kurzem wurde durch das Kabel der Ankauf der

Philadelphia- und Baltimorebahn gemeldet, wodurch jene die

Herrin aller Verbindungen im Osten zwischen Norden und Süden

geworden ist. Die nächsten Jahre waren jedoch schwere für die

V»hn, wie für ihren neuen Präsidenten. Die Kämpfe zwischen

den vier Groheisenbahnen des Ostens, der New-Vort-Central-,

der Erie-, der Baltimore- und Ohio- und der Pennsylvania

bahn, führten durch das System fortgesetzter gegenseitiger Unter

bietung im westlichen Personen- und Gütergeschäft zu ungeheuren

Verlusten. Der Riesenstreit des Sommers 1877 verursachte

durch die Zerstörung der Bahnmagazine und Werkstätten in

Pittsburg einen Schaden von mehr als zwei Millionen. Nur

der rastlosen Energie Scott's gelang es, noch größeres Unheil

zu verhüten und den Streik durch Bundesmilitär zu ersticken.

Aber alle diese Anstrengungen und Aufregungen hatten seine

Kräfte erschöpft. Er hatte während seiner ganzen Laufbahn es

durchgefetzt, zwei Menschenleben oder die Arbeitskraft zweier

Menfchen in ein einziges hineinzupressen. Früher oder fpäter

mußte der Rückschlag erfolgen. Dazu kam die Nachwirkung

einer Lähmung der einen Seite, welche durch einen Eisenbahn

unfall vor 25 Jahren hervorgerufen war. Obgleich wieder ver

schwunden, traten doch von Zeit zu Zeit Folgen jener Er

schütterung wieder auf. Ein Schlaganfall mahnte ihn endlich

gebieterisch an die Notwendigkeit einer Ruhepause.

Man gab ihm auf unbestimmte Zeit Urlaub. Er durch

reiste 1879 Europa, verbrachte den Winter in Nizza und er

streckte seine Touren bis zu den Katarakten des Nils. Er kehrte

gekräftigt, aber nicht hergestellt, nach Philadelphia zurück. Er

sah sich genöthigt, ein Amt nach dem andern niederzulegen. Am

1. Mai 1880 schickte er der Pennsylvaniabahn seine Resignation

zu. Es heißt in dem Schreiben: „Nach einer Dienstzeit von mehr

als 30 Jahren sehe ich mich gezwungen, mein Amt als Präsident

und Director des Verwaltungsraths niederzulegen und zwar soll

die Resignation mit dem 1. Juni in Kraft treten." George

B. Roberts, der wie er von der Pite auf gedient und de» er

selbst zu seinem Nachfolger ausersehen hatte, trat an seine Stelle.

Am längsten behielt er die Präsidentschaft der Texas -Pacisicbahn,

1681 verkaufte er feine Actien daran an den oben erwähnten

Gould für 2,400,000 Dollar und zog sich nun ganz von den

Geschäften zurück, wenn er auch für ihn kleine Aemter, wie das

eines Directors einer Stahlfabrik und das eines. Directors des

Fairmount Parks in Philadelphia bis zu feinem am 21. Mai

1881 eintretenden Tobe zu bekleiden fortfuhr. Schon am 4. Mai

hatte ihn ein Schlaganfall an das Ende gemahnt. Auf einer

Fahrt zur Hochzeit eines alten Freundes in Philadelphia ereilte

ihn ein zweiter. Er ließ sich nach feinem Landsitze bringen

und verschied dort, bis zu Ende die Heiterkeit und Beweglich

keit seines Geistes bewahrend, am Abend des 21. Mai. Sein

Vermögen wird auf 17 Millionen geschätzt. In der letzten Zeit

seines Lebens war er im großen Stil wohlthätig.

Wenn man auch nur diese flüchtige Skizze dieses vielleicht

bedeutendsten Eisenbahnorganisators unserer Zeit überblickt, wird

man eine Ahnung von der Kraft, dem Scharssinn und der Ar

beit bekommen, die im amerikanischen Geschäftsleben steckt. Man

wird dann zugleich begreifen, wo man das fpecifisch amerikanische

Genie, das technisch-praktische, zu suchen und zu finden hat.

Was Freytag einmal vor Jahren als Motto seinem „Soll und

Haben" voranstellte: „Man muß den Deutschen bei seiner Arbeit

aussuchen", gilt in noch weit höherem Grade von den Vereinigten

Staaten. Denn in ihnen sind die dirigirenden, die den Aus

schlag gebenden Mächte da zu suchen, wo überhaupt der Aus

schlag bis jetzt noch liegt, d. h. im Geschäftsleben, in der Gesell

schaft (im Gegensatz zum Staat), nicht in den gesetzgebenden

Versammlungen weder der Einzelstaaten noch der ganzen Nation.

Vor den neuen Großmächten der Eisenbahnen verwandeln sich

die Gesetzgebungen der Einzelstaaten in gehorsame Schatten, wie

ja auch die Clienten der vornehmen Römer Schatten genannt

wurden. Allerdings wird schon eine nicht ferne Zukunft den

Kampf gegen diese Großmächte von heute, die in den Rahmen

der alten Verhältnisse sich nicht einfügen lassen, aufnehmen

müssen und große und eingreifende Veränderungen des ganzen

Staatswesens werden zuletzt die Folge sein. Man wird alsdann

im Kongresse Fragen wie Staatsbahnen, Reichseisenbahn-Amt,

Tarifmaximum «. verhandelt sehen. Aber noch zögert die „Ge

sellschaft" ihre staatlichen Vertreter zu dieser Arbeit aufzufordern.

Die Reform der Nationalvertretung, d. h. die Reform des
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Civildienstes, muß vorhergehen. Die Lösung der Eisenbahnfrage

in den Vereinigten Staaten «erlangt eben die Mitwirkung jener

Männer, die es bis jetzt vorgezogen haben, statt sich um Congreh-

sitze zu bemühen, selbst Königreiche und (Eisenbahn-) Staaten

innerhalb des Staates ins Leben zu rufen.

Eine Osterfahrt in das Land seeskow Storkow.

Von Cheodor Fontane.

3. Groß-Rietz.

Eine halbe Stunde spater verabschiedeten wir uns und fuhren

aus dem unwirthlichen Pieskow, in dem nicht mal mehr ein

Grabstein von besseren Zeiten redete (wenn es bessere Zeiten

waren) in die sandig hüglige Feldmark hinaus.

„Hören Sie, Moll," hob ich an, „das war 'ne forsche Fran."

„Woll, forsch war sie. Man blos zu sehr, un eigentlich

wüthig; un nahm ja gar keine Raison an."

„Ja hören Sie, das sagen Sie wohl; Sie sind ein behäbiger

Mann. Aber solch armes Voll, das jeden Tag seine Noth fühlt,

das wird eben wüthend und mucksch und starrt vor sich hin.

Uebrigens lassen wir's, und sagen Sie mir lieber, was ist das

mit dem alten Emeritus? Der Pieskowsche Lehrer konnte ja

garnicht von ihm los. Ist er denn noch bei Wege?"

„Freilich. Und wir kommen sogar an dem kleinen Hause

vorbei, das er sich aus Feldstein hat aufmauern lassen. Und

hat selber mitgeholfen. Und wenn ich es so liegen seh' in Kapper-

folium und Epheu, muß ich immer an Robinson und Freitag

denken."

„Und da wohnt er? Und ist schon sehr alt?"

„Sehr alt und weih alles. Er hat noch den Kaiser Napoleon

gesehn, als er aus Rußland kam, und als Studente war er mit

in Griechenland und ist auch mal mit in die Luft geflogen. Aber

sie haben ihn wieder 'rausgefischt. Und ich Hab' ihn öfter sagen

hören: Ein jeder hat so sein Schicksal, und wer Pastor in Piestow

werden soll, an den kann kein Türke 'ran. Und Feuer und

Wasser auch nich."

„Ei, das muß ja ein reizender alter Herr sein, und wohl

sehr aufgeklärt und freisinnig. Ober vielleicht auch ein bischen

zu sehr. Ist es so was? He?"

Moll lächelte vor sich hin und schien ausdrücken zu wollen:

auf eine so feine Frage laß ich mich nicht ein.

Eine kleine Weile danach erreichten wir einen Wald, über

dessen schmalen Fahrweg von rechts und links her eine Menge

Wurzelwerk gewachsen war. Das gab nun ein entsetzliches Ge

holper und Gestolper, und ich flog hin und her, aber ich freute

mich doch, aus Wind und Sonne heraus zu sein.

Es waren hochstämmige Kiefern und Tannen gewesen, womit

der Wald begonnen hatte; bald aber kam Laubholz und inmitten

desselben eine moorige Lichtung, auf deren höher gelegenen Stellen

allerlei vertrocknete Büsche von Besen- und Haidekraut standen.

Auch Elsen- und Birkenholz lag hier in Klaftern am Wege hin,

und auf einer dieser Klaftern, die schon bis auf wenige Kloben

abgefahren war, saß ein alter Herr mit Kapsel und Staarbrille,

neben sich ein Kind, eine zehnjährige Kleine, während sich ein

großer Bastard-Neufundländer, dem die Schäferspitzlreuzung noch

ein Erhebliches an Intelligenz und Entschlossenheit zugelegt hatte,

zu Füßen beider ausstreckte. Die Kcline war reizend und schien

dem Alten etwas zuzuflüstern.

Als wir vorüber waren, sagte Moll mit halblauter Stimme:

„Das war er."

„Wer?"

„Nu, der Emeritus. Er geht hier öfter . . ."

Aber eh' er noch aussprechen konnte, war ich schon vom

Sitz herunter und lief die paar Schritt zurück, um dem Un

bekannten und doch bereits so Bekannten, unter Entschuldigungen

über meine Zudringlichkeit, einen Platz auf dem Wagen anzu

bieten, immer vorausgesetzt, daß er denselben Weg mit mir habe.

„Danke," sagte der Alte. „Das Aufsteigen ist mir zu schwer

und zu gefährlich; ich fehe schlecht, und die fcharfe Brille hilft

auch nicht viel. Aber die Beine find noch in Ordnung. Ist es

Ihnen recht, so gehen wir ein Stück zusammen und plaudern

ein bischen. Ich plaudere gern. Irme steigt auf den Bock, das

Kind kennt nichts Lieberes, und wir marschiren auf dem Fahrdnmm

hinterher."

Er schien meine Zustimmung als selbstverständlich voraus

zusetzen, erhob sich also und nahm meinen Arm, und als gleich

danach auch Irme zu dem artig bei Seite rückenden Moll hinauf-

geklettert war, setzte sich unser Zug in eine langsame Bewegung.

Eine Fühlung zwischen dem Emeritus und mir war rasch ge

wonnen, und so nannt' ich ihm meinen Namen und den Zweck

meiner Fahrt.

„Ah, das freut mich, daß jemand in unsere wenig gekannte

Gegend kommt. Es ist ein eigen Land, ich kenn es und lieb es,

und möcht' es für die Tage, die mir noch beschieden, mit keinem

andern vertauschen; aber es ist arm und unfruchtbar in jedem

Betracht und ich fürchte fast, daß es auch an Historischem Ihnen

nicht viel herausgeben wird."

„Es ist leider, wie Sie sagen. Ich war ein paar Stunden

in Pieskow und dachte da wenigstens von den Löschebrands allerlei

zu hören. Aber die Gruft ist zugeschüttet und die Grabsteine

sind fort. Und es muß doch seinerzeit eine berühmte Familie

gewesen sein."

„Gewiß, gewiß, und ich habe sie selber noch in guten Um

ständen gekannt, wenigstens unsre Pieskowsche Linie, trotzdem es

schon auf die Neige ging. Und das alles seit Anno 93."

„Ei, das klingt ja gerad' als ob wir in Frankreich wären.

In Frankreich, wie Sie wissen, datirt alles von Huktrs-viuLt-trene,

Steht es damit in irgend einem Zusammenhange?"

„Nicht in dem geringsten. Es handelt sich bei diesem Anno 93

um nichts mehr und nichts weniger als um die Pieskowsche Glocke,

von der eine alte Prophezeihung sagte: „so lange die klingt, so

lange dauert der Löschebrandten Glück". Und die Prophezeihung

hielt auch Wort, und die Lüschebrands waren nicht blos die Herren

hier um den Schermützel herum, sie waren auch große Herren

überhaupt und galten bei Hof und waren versippt und verschwägert

mit allem, was reich und vornehm im Lande war. Ihr Liebstes

aber war der „Dienst", und weil es immer schöne, stattliche Leute

waren, so waren ihnen auch die schönsten und stattlichsten Regi

menter immer nur gerade gut genug, und alles, was als Lösche-

brand in der Saarow-Pieslowschen Taufliste stand, stand zwanzig

Jahre später in der Rangliste der Garde du Corps und Gens-

darmes. Es waren ächte Junkers, eigensinnig und hochmüthig,

und ließen die Leute reden, und trotzdem sie nach Sitte jener

Zeit über ihre Mittel hinaus lebten und eine wunderliche Wirt

schaft führten, erhielten sie sich doch in einem guten und zuletzt

wenigstens in einem leidlichen Vermögens-Zustande, weil sich in

alten Familien immer wieder was zusammenerbt."

„Aber freilich.."

„..Der Krug geht fo lange zu Wasser bis er bricht, und

als Pfingsten 93 kam und am Abend vorher das Fest ein

geläutet werden sollte, da klapperte die Glocke, die beim Volte

seit lange nur „der Löfchebrandten Glück" hieß und sieben

Menschenalter lang über den Schermützel hin geklungen hätte.

Das gab nun ein Kopfschütteln im Dorf und allerlei Sorg'

und Furcht im Schloß, aber Sorg' und Furcht konnte den Spuk

nicht bannen, und obwohlen der alte Gottlob Ernst von Lösche-

brand, der erst Anno 19 starb und den ich selber noch gekannt

habe, die Glocke mit sechs Pferden und einer schwarzen Decke

darüber (als ob es ein Leichenzug wäre) nach Berlin fahren

und einen frommen Spruch miteingießen ließ — einen frommen

Spruch an den er nicht recht glaubte — fo war es doch von

dem Tag an vorbei mit der „Löschebrandten Glück" und ist

seitdem auch nicht mehr aufgekommen."

All die Zeit über war mir der Neufundländer unausgesetzt

zur Seite gewesen und nur ein paar Mal bis an den Wage»

vorgesprungen, um nach Irme zu sehn. Der Emeritus aber

öffnete mir immer mehr das Schatzkästlein seiner Erinnerungen,
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und als er hörte, daß ich zunächst nach Groß-Rietz wollte, rieth

er mir bei seinem alten Freunde dem Cantor vorzusprechen und

ihm Grüße zu bringen, „der werde mir mit Rath und That be-

hülflich sein und mir zeigen, was zu zeigen sei".

Dabei waren wir aus dem Walde heraus und bis in die

Front eines etwas zurückgelegenen und hinter Epheu halb

versteckten Steinhäuschens gekommen, über dessen Heckenzaun

fort ein kleiner Pfirsichbaum blühte.

„Wie schön," sagt ich. „Wem gehört dies Idyll an der

Heerstraße?"

Der Alte lächelte vor sich hin. „Es wird wohl das des

alten Emeritus sein." Und wirklich, es war es.

Eine Minute später schritten Großvater und Enkelin auf

das Häuschen zu. Der Neufundländer folgte, verstimmt über

die zu rasch abgebrochene Bekanntschaft. Irme drehte sich noch

einmal um und nickte; dann verschwanden alle drei hinter dem

Heckenzaun und Moll und ich waren wieder allein.

„Er ist auch nur arm," sagte mein Philosoph in ernster

Betrachtung. „Und dabei neunundsiebzig. Es is doch eigent

lich eine traurige Geschichte."

„Warum? Er sah ja nicht traurig aus. Ganz und gar

nicht. Aber Sie sind ein Mammonsjäger, Moll; Ihr drittes

Wort ist immer Geld, und da kann ich schließlich nicht mehr

mit. Ich Hab Ihnen heute früh Recht gegeben, aber sie gehen

ja viel zu weit und vergessen, daß ein Unterschied ist zwischen

Pauvre-sein und Arm-sein. Arm-sein ist nicht so schlimm. Achten

Lie mal darauf, immer die, denen das Leben das Leben schwer

macht, das sind die tüchtigsten und klügsten. War nicht die

Pieskowsche Wirthin eine kluge Frau?"

..I°, ja."

„Nun sehen Sie, so viel Schneit ist immer nur bei der

Armuth. Die Noth lehrt beten, sagt das Sprüchwort, aber sie

lehrt auch denken, und wer immer satt ist, der betet nicht viel

und dentt nicht viel."

„Ich bin aber doch lieber satt."

„Ehrlich gestanden, ich auch. Darin stimmen wir nu wieder

zusammen. Aber es ist doch auch was mit der Armuth, oder

wenn man so will, sie hat auch ihre Vorzüge."

„Man blos nich viele..."

„Nein, viele nicht. Aber doch welche. Sehen Sie, Sie haben

viel gelesen und sind eigentlich, wenn es nicht grad ihre schwache

Ztelle trifft (Sie wissen schon welche) für einen gebildeten Fort

schritt. Und nun frag ich Sie, wo fäßen wir noch und wo

wären wir noch, wenn es keine Noth in der Welt gäbe. Die

Noth ist der große Treiber ober der eigentliche „Motor", wie

manche sagen, und daß ich hier jetzt mit Ihnen herumkutschire

trotz Ostwind und dieser Stichsonne (fühlen Sie mal wie mir

die Haut schon abschülbert) ist eigentlich auch blos aus Noth."

„I nu ja, man kann es auch so sagen. Aber ich bin doch

mehr fürs Amoene. Sehen Sie den hübschen Thurm da vor

uns? Das ist Groß-Rietz; da kann man doch wieder ein Glas

Vier kriegen und ein Rührei mit Schinken."

„Und da finden wir auch was in Schloß oder Kirche.

3», Sie lachen Moll und denken „ach das sagt er schon den

ganzen Tag"; aber Sie sollen sehen, hier gibt es was. In

Groß-Rietz nämlich hat der Minister Woellner gewohnt, freilich

erst als er in Ungnade gefallen war und ist auch bald nachher

gestorben. Wer in Ungnade fällt, heißt es, der lebt nicht mehr

lange. Nu mir könnt' es nicht pafsiren; in Ungnade-fallen und

gut Pensionirt-Werden ist eigentlich immer mein Ideal gewesen.

Aber der eine denkt so und der andre so . . . Haben Sie schon

mal von dem Minister Woellner gehört?"

„Nein. Wer war er denn? Ich habe blos noch von die

Mllnteuffels gehört. Und einer hieß der kleine Manteuffel. Es

muß also wohl fchon vorher gewefen fein."

„O lange vorher. Er war Minister bei Friedrich Wil

helm II., oder wie die Leute sagen beim dicken König. Und

sie sagen auch, er hält' ihm immer Hocuspocus vorgemacht, und

Geister und Gespenster, und alles immer mit Weihrauch und

Glosharmonita. Na, vielleicht war es nicht so schlimm. Und

das könne» Sie glauben, Moll, er war gescheidter als manche,

die jetzt über ihn lachen. Is auch gar nicht zu verwundern.

Denn wie ging es denn? Erst war er blos Hauslehrer und

soll auch ein paar Mal gepredigt haben und noch dazu ganz

gut; aber zuletzt dacht' er doch wohl „es käme nicht viel dabei

heraus" und heirathete lieber ein junges Fräulein von Itzenplitz.

Auch die Mutter, heißt es, war ihm nicht unhold, „Nicht

unhold" darf man am Ende sagen und ist ein statthafter Aus

druck. Und als er nun das junge Fräulein geheirathet hatte

(die Mutter nahm es alles in die Hand) da wurd' er Minister

und regierte den preußischen Staat. Und das kann doch schließlich

nicht all und jeder."

Ich hatte hierbei Molls unbedingte Zustimmung erwartet,

aber diese blieb aus, und während er es vorzog hin und her

zu diplomatisiren, fuhren wir bereits in Groß-Rietz ein und

hielten alsbald vor einem Häuschen, das uns als das des Herrn

Cantors bezeichnet worden war.

Ich stieg ein paar Stufen hinauf bis in den Flur und

wollte klopfen, aber ein Choral der eben auf einem kleinen

Klavier gespielt wurde, hielt mich davon ab. Endlich schwieg

es drin und ich trat ein.

Ein alter würdiger Herr empfing mich und hörte wohl

wollend aber verlegen meinem Vortrage zu, was mich schließlich

selber verlegen machte. So sehr, daß ich, wie gewöhnlich in

solcher Lage, vom hundertsten aufs tausendste kam. In diesem

Momente höchster Bedrängniß erschien die Frau Cantorin und

sah mit dem den Frauen eigenen Scharfblick auf der Stelle,

daß es sich hier unmöglich um etwas Bedenkliches handeln

könne. Sie lud mich also zum Sitzen ein, was seitens ihres

Mannes noch nicht geschehen war, und stellte nun ihre Fragen

so geschickt und so freundlich, daß ich mich rasch wieder zurecht

fand. „Ich fürchte nicht, Ihre Zeit allzu lang in Anspruch

nehmen zu müssen, eine Stunde wenns hoch kommt. Ohnehin

hängt die Sonne schon über den Dächern drüben und wenn wir

auch Mondschein und sogar Vollmond haben, so lassen sich doch

alte Bilder in solcher Beleuchtung nicht allzu gut studircn, die

Fenster mögen so hoch, und breit sein wie sie wollen. Oder

irr' ich mich, wenn ich annehme, daß sich die beiden Woellner-

Poitiaits in Ihrer Kirche befinden?"'

„Eines war in der Kirche, das in rother Uniform. Aber

der Herr v. d. Maiwitz hat es, als er das letzte Mal hier

war, ins Schloß bringen lassen, und da hängen sie nun alle

zusammen."

„Ich wußte nur von zweien."

«Ja, zwei W o ellner- Bilder. .. Ede, Du könntest ins

Schloß gehen und um den Saal-Schlüssel bitten; es war' ein

Herr da, der die Bilder sehen wollte Ja, zwei Woellner-

Nilder, eines als Minister und eines aus seiner Hauslehrer-

Zeit, als er noch in Groß-Behnitz war. Ach Du lieber Himmel,

Groß-Behnitz! Wie sich doch alles ändert im Leben. Das war

das Itzenplihische Lieblingsgut, und nun hat es Borsig, und

der hat es auch nicht mehr, und ist blos noch Sommersitz und

Villa für seine Wittwe. Kennen Sie Groß-Behnitz?"

Ich nickte.

„Das also sind die beiden Woellner-Bilder. Und auf dem

zweiten, in einem Talar oder Roquelaur, sieht er eigentlich aus,

als ob er ein Beichtvater war oder sonst was Katholsches.

Und auch sehr hübsch. Es sind aber außerdem noch zwei Bilder

da, die mit dazu gehören, zwei Frauen-Bilder, und die Leute

sagen, das eine sei die Frau Generali« v. Itzenplitz, die ja so

große Stücke von ihm hielt, und das andre sei das Fräulein

v. Itzenplitz (die Tochter der Gnädigen), die dann der Haus

lehrer Woellner, oder vielleicht war er auch schon Domainenrath,

geheirathet hat. Aber da kommt Ede. Bringst Du die Schlüssel?"

„Nein. Aber es sei schon gut. Und der Herr solle nur

kommen."

Auf diese Zusage hin erhoben wir uns, die Frau Cantorin

und ich, und gingen nunmehr auf das Schloß zu, das mir seiner

großen Renaissance-Treppe nach aus der Zeit König Friedrichs I.

zu stammen schien. Ein Diener wartete schon und schloß einen

l.:
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Hochparterre-Saal auf, aus dessen Fenstern ich einen Blick auf

einen von Treibhäusern eingefaßten Garten hatte. Dieser Blick

war hübsch, aber der Saal selber zeigte nichts als eine Steh-

Uhr, eine Portrait-Büste Friedrich Wilhelms II. und jene vier

Bilder, über die mir die Frau Cantorin einen vorläufigen kurzen

Bericht gegeben hatte.

Der letzte Gluthschein der untergehenden Sonne siel auf

drei Bilder; das vierte (kleinere) hing an einer Schmalwand un

mittelbar daneben und war das Woellner-Bild aus feiner Mini

sterzeit. Er trägt auf demselben gepudertes Haar, einen rothen

Uniformiock und einen blauen mit Silber gestickten Kragen.

Eben solche Rabatten und Aufschläge. Die Nase dicklich, die

Lippen wulstig, die Augen groß und hervortretend. Alles in

allem entschlossen und charaktervoll, aber ohne Wohlwollen.

Auf diesem kleineren Portrait ist er ein mittlerer Fünfziger;

auf dem größeren, im rechten Winkel daneben hängenden aber

erscheint er als ein jugendlicher und in der That schöner abb^-

hafter Mann, wie man ihnen auch heute noch innerhalb der

katholischen Geistlichkeit in Oestreich und Süddeutfchland zu be

gegnen Pflegt. Er zeigt sich, feinen damaligen Studien ent

sprechend, mit einem Mikroskop beschäftigt, zwischen dessen Gläser

er eben einen zu beobachtenden Gegenstand gelegt zu haben

scheint. Eine Verwandtschaft zwischen den beiden Bildern ist

unverkennbar: derselbe sinnliche Mund, dazu dieselben großen

Voll-Angen. Und doch welch ein Unterschied! Auf dem Minister-

Portrait alles abstoßend, hier alles anziehend bis zum Verführe

rischen. Dazu gut und soweit meine Kenntniß reicht in ein

zelnen Partien sogar vortrefflich gemalt. Von welcher Hand,

würde sich durch Kunstverständige leicht feststellen lassen, da, nach

Antonie Pesnes Tode, wohl nur wenige Maler in Berlin

existirten, die so zu malen im Stande waren.

Die beiden Itzenplitzischen Frauen-Portraits, die dieselbe

Wand schmücken, sind in Ausdruck und Vortragsweise nur

Durchschnitt. Alles Interesse verbleibt also ihm, nnd wer die

Geschichte dieses vielfach verkannten und unterschätzten Mannes

dermaleinst zu schreiben gedenkt, wird an diesen Groß-Rietzer

Bildnissen nicht vorübergehen dürfen, Sie lehren uns manches

in seinem Leben und Charakter versteh».

Inzwischen war die Sonne gesunken, und als wir jetzt aus

dem Saal auf die große Freitreppe hinaustraten, stand der

Vollmond bereits in aller Klarheit am Himmel. Ihn als

Leuchte zur Seite, gingen wir auf die nahgelegene Kirche zu,

hinter deren Fenstern ich ein paar Epithaphien und Trophäen

in ihrem flimmernden Schmucke von Waffen und Goldbuchstaben

erkannte. Dieser flimmernde Schmuck aber war nicht das, was

meine Schritte hierher gelenkt hatte, vielmehr hielt ich mich jetzt

auf die Mitte des Kirchhofs zu, wo von einer Gruppe von

Ahorn-Platanen umstellt, ein großer Granit, ein Doppel-

Grabstein lag, auf dem einfach die Namen standen: „I. E, v.

Woellner und C. N. C. v. Woellner, geb. von Itzenplitz." Sonst

nichts, weder Spruch, noch Infchrift. Um die Stätte her war

braunes Laub hoch zusammengefegt und predigte wie der Stein

felber von der Vergänglichkeit irdischer Dinge.

Moll war uns ans den Kirchhof gefolgt. Er schien einen

Augenblick zu Reflexionen in dem eben angedeuteten Sinne ge

neigt, gab es aber doch auf und begnügte sich schließlich mit

einer einfachen Wettelbetrachtung: „Ich dachte der Wind würd'

uns einen Regen zufammenfegen. Aber es is nichts. Sehen

Sie sich blos den Mond an; er hat nich mal 'nen Hof und

steht so blank da wie'n Zehnmarkstück."

„Es is richtig. Aber Moll, warum sagen Sie blos Zehn

markstück?"

„Iott, ich dachte, vor die Gegend . . ."

Und damit gingen wir auf das Gasthaus zu, wo mein

Mammon- und Adelsfreund schon ein Zimmer für mich und

zwar „auf der rechten Giebelseite" bestellt hatte.

„Gott, Moll, das ist ja die Mondseite."

„Na, denn tauschen wir. Ich Hab es gern, wenn er mir

so prall aufs Deckbett scheint."

Literatur und Mnjt.

lleber mythologische und allegorische Plastik und Malerei.

Eins der unheilvollsten Vor- oder vielmehr Mißurtheile

ist die vielfach unter den Künstlern verbreitete Ansicht, es sei

für die bildende Kunst, namentlich für die Malerei, ziemlich gleich

gültig, welchen Inhalt ein zu wählendes Motiv habe, wenn

diefer Inhalt nur auf „geniale Weise" zur Darstellung gebracht

werde. Das Wort „Genialität" ist leider zu einem Stichwort

geworden, das im Laufe der Zeit dadurch eine ganz schiefe Be

deutung erlangt hat, daß man es als positiven Gegensatz zu

Allem, was Gesetzmäßigkeit, Ordnung und Regel heißt, auffaßt;

als ob letztere Ausdrücke lediglich pedantisches Formelwesen be

deuteten und als ob die wahre Genialität nicht gerade in jener

inneren Notwendigkeit des Schaffens bestände, welche ohne

immanente Gesetzmäßigkeit gar nicht denkbar ist. Wenn dann

nachträglich die ästhetische Kritik diese Gesetzmäßigkeit, welche

das Genie instinktiv schafft und befolgt, in die Form einer

Regel faßt, so kann nnr die falsche Genialität, d. h. diejenige,

welche in der absoluten Willkür regellosen Producirens sich er

gehe« zu dürfen vermeint, solche Regel als einen äußeren Zwang

perhorresciren, der durchbrochen werden müsse, um der Phantasie,

d. h. hier: dem subjectiven Belieben, freien Spielraum zu fchaffcn.

Verhielte sich dies wirklich so, d. h. dürfte mau der Kunst, dem

künstlerischen Schaffen die innere Gesetzmäßigkeit absprechen, so

hörte nicht nur die Aesthetit auf eine Wisscnfchaft zu sein —

was von jenem „genialen" Standpunkt aus schwerlich bedauert

werden würde —, sondern die Kunst überhaupt würde sich selbst

zu jener niedrigen Stufe degradiren, auf welcher die abstracte

Virtuosität, die wesentlich auf äußerlichen Effect tendirende

Fingerfertigkeit, als das letzte Ziel alles künstlerischen Schaffens

zu proclamiren wäre. Diejenigen, welche das oben erwähnte

Mißurtheil als ihre Ueberzeugung hinstellen, ahnen gar nicht,

daß sie damit nicht nur ihrem eignen Produciren, sondern der

gesammten Kunstproduktiun ein klägliches Armuthszeugniß aus

stellen.

Die Franzosen geben jenem Satze, daß die Wahl der Mo

tive gleichgültig sei, wenn nur die Durchführung den Stempel

der „Genialität" an sich trage, ihrem specififchen Nationalcharatter

gemäß, eine etwas andere Wendung durch das bekannte Bonmot:

^V'ut, Is ßsurs est dou, exce^t« I« geni « euuu^eux. Im Grunde

bedeuten beide Aussprüche dasselbe, weil sie beide an die Stelle

der inneren Gesetzmäßigkeit und Wahrheit die subjectiv- schranken

lose Willkür setzen, nur daß die Franzosen den Accent mehr auf

die äußere Wirkung legen: statt „genial" sagen sie interessant

und stellen damit das Ungewöhnliche, das Auffallende, das Neue,

kurz de» momentanen Effect als letztes Ziel aller Kunstwirtung

hin. Daß freilich dies Ungewöhnliche aufhört Interesse zu er

regen, sobald der Reiz der Neuheit schwindet, kümmert sie nicht;

es sei eben Sache des Künstlers, immer wieder Neues zu er

finden, den Reiz stets zu steigern, gleichviel was de» Inhalt

dieses Reizes ausmache, und ob darin eine Wahrheit sei oder

nicht. Daß durch solche unwürdige Auffassung der künstlerischen

Wirkung der Kunst überhaupt jede objective Berechtigung ent

zogen, das Ewige in ihr, nämlich die absolute, von der Zeit

unabhängige Idealität vernichtet wird, darüber machen sich die

genialen Fingervirtuosen natürlich keine Sorge.

Die in diesem Herbst bevorstehende große akademische Kunst

ausstellung in Berlin wird es vermuthlich ebensowenig wie die

ihr vorausgehenden an Belagen für das oben Gesagte fehlen

lassen; und es dürfte daher wohl zeitgemäß sein, auf die Un

zuträglichkeit gewisser, wie es scheint seit einiger Zeit mit be

sonderer Vorliebe gewählter Motive für die heutige Kunst auf

merksam zu machen. Es handelt sich dabei keineswegs um bloße

Geschmackssachen, über die man mit dem wohlfeilen Spruch <l«

SustiduL uou est <Ii5pritÄii6um ablehnend hinweggehen kann,

sondern es handelt sich — um es mit einem Worte zu be
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zeichnen — um die Alternative zwischen künstlerischer

Wahrheit und künstlerischer Lüge. Aus dem großen und

mannichfaltigen Vereich der künstlerischen Motive mögen hier nur

zwei, übrigens sehr verwandte Gebiete herausgegriffen werden,

deren innere Unwahrheit unschwer nachzuweisen ist: die mytho

logischen und die allegorischen Darstellungen. Man könnte

die Frage noch allgemeiner fassen, nämlich als die: welche

Stellung nimmt das moderne Kunstbewuhtsein über

haupt zum Inhalt der antiken Idealwelt ein?

Man wird es natürlich in gewissen Kreisen kurzweg als

Barbarei bezeichnen, wenn ich die Schwärmerei für die Antike

überhaupt — ich sage absichtlich „Schwärmerei", um damit jenen

überspannten Grad von Bewunderung zu bezeichnen, der das

antike Schönheitsideal in jeder Beziehung und für alle Zeiten

als absolut berechtigt, d. h. als höchsten Maßstab für alle und

jede Kunstform anerkannt wissen will — als einen durchaus ein

seitigen Standpunkt betrachte, sich gründend auf eine Anschauung,

die uns durch unsere Gymnasial- und Universitätsbildung künst

lich eingeimpft ist. Um nicht mißverstanden zu werden, will ich

bemerken, daß es ja über allen Zweifel erhaben und sowohl durch

die Kunstgeschichte wie durch die Aesthetit längst constatirt ist,

daß das Gefühl für plastische Idealität der Form in der

Antike zum reinsten und meinethalben absoluten Ausdruck ge

kommen ist. Daß unsere Bildhauer mithin in dieser Beziehung

das antike Ideal als mustergültig zu betrachten haben, ist selbst

verständlich. Daraus aber folgern zu wollen, daß damit auch

Alles, was die Antike in dieser Form an Ideen versinnlicht

hat, also die specifisch-nationalen Vorstellungen von Göttern und

Göttinnen, Heroen und mythologischen Gestalten überhaupt, welche

den concreten und ausschließlich im antiken Volksbewußtsein

wurzelnden Inhalt der hellenischen Plastik in ihrer Blüthezeit

bilden, die nothwendigen Vorlagen und Objecte für die moderne

Bildhauerei abgeben müssen, ist völlig widersinnig und liefert

eigentlich nur ein Armuthszeugniß für die moderne Plastik —

von der Malerei, auf die ich fogleich zu sprechen komme, zu

schweigen. Der Grund davon ist einfach der, daß wir heute

nicht mehr an die antike Idealwelt, d. h. an ihre Götter und

Göttinnen (auch poetisch nicht) glauben; und darum ist eine

derartige moderne Aufgalvanisirung antiker Ideen für das

moderne Kunstbewußtsein einfach eine auf künstlicher Selbst

täuschung beruhende ästhetische Lüge.

Die Wahrheit ist, daß wir uns den antiken Ideen gegen

über nur als zu einer märchenhaften Phantasiewelt verhalten

und daß wir uns auf ähnliche Weise und aus gleichem Grunde

daran erfreuen, wie wir uns auch an den Märchen erfreuen,

die wir unfern Kindern erzählen, und a« dem naiven Glauben,

welchen diese jenen poetischen Erzählungen entgegenbringen. Es

ist schlechterdings unmöglich, daß wir die Antike — nämlich

ihren Inhalt — in gleichem Maße »n z^rwux nehmen wie

etwa christliche Ideen, selbst wenn wir nicht mehr auf das spe-

cisisch- christliche Dogma zu schwören im Stande wären. Es

liegt dies viel tiefer als blos in der religiöfcn Ueberzeugung,

nämlich in der durch und durch verschiedenen Weise des An-

schauens und Empfindens des antiken und des modernen Menschen.

Auselm Feuerbach nennt einmal (in seinem „Vaticanischen Apollo")

sehr bezeichnend die griechischen Götter blutleer, an einer andern

Stelle seelenlos. Darin liegt's; dieser Mangel an Empfind

samkeit — um diesen Ausdruck zu brauchen, der nicht mit

„Sentimentalität" verwechselt werden darf, welcher letztere besser

durch Empfindelei zu übersetzen wäre — charakterisirt die ganze

antike Welt, Götter wie Menschen, und dieser Mangel wird das

antike Ideal stets nur als ein Formeuideal, als kalt, fremd und

unsympathisch sür die moderne Anschauung und Empfindung

erscheinen lassen. Für solch blutleeres Formenideal ist der kalte

farblose Marmor das richtige Material, Wo daher moderne

Bildhauer die antiken Ideen zum Vorwurf nahmen, haben sie

stets bei aller Formvollendung ein Stück Empfindsamkeit mit

hineingearbeitet — ich erinnere nur an Thorwaldsen und Rauch,

an de« „Jason" und die „Venus mit dem Apfel" des elfteren,

an die „Victorien" des zweiten —, weil es ihnen Platterdings,

als modern fühlenden Menschen, unmöglich war, die vollkommene

„Blutleere" der antiken Götter wiederzugeben.

Folgt daraus, daß die moderne Bildhauerei das antike

Formenideal überhaupt verleugnen müsse, um nicht in künst

lerische Unwahrheit zu verfallen? Keineswegs. Das ganze weit

umfassende Reich der abstrakten Ideen, d. h. das Gebiet der Alle

gorie, sür welches die edle Form der Antike wie geschaffen er

scheint, steht ihr zu Gebote und hat ihr stets in ergiebiger Weise

zu Gebote gestanden. Nur wo sie specifisch moderne Vorwürfe

behandelt, wie in der Statuenplastik und in dem kleinen Genre,

soll sie nicht mit antiken Formen kokettiren, sondern, entsprechend

der Natur der Motive, im strengen Sinne des Wortes zeitgemäß,

d. h. modern bleiben.

Wenn hier für die Plastik in Bezug auf die Zulässigkcit

der Motive ein Unterschied zwischen mythologischen und alle

gorischen Vorwürfen behauptet wird, so gibt es doch auch der

antiken Mythenwelt gegenüber für das moderne Kunstbewußtfein

eine Stellung, welche die Wahl solcher Motive gerechtfertigt er-

fcheinen läßt: das ist der Standpunkt der humoristischen Auf

fassung. Gerechtfertigt aber ist derselbe dadurch, daß er eben

die Antike nicht ku 8«lisux, sondern im Gegentheil unter dem

Gesichtspunkt einer leisen, aber natürlich stets in den Grenzen

reizvoller Anmuth sich haltenden Ironie auffaßt. Denn würde

diese Grenze überschritten, so erschiene die Antike, wie es etwa

in der Musik von Offenbach (in feinem „Orpheus") geschehen,

persifflirt und ins Triviale herabgezogen; eine Verfündigung

an der Antike, die sich am allerwenigsten die Plastik, diese im

prägnantesten Sinne antike Kunstform, zu Schulden kommen

lassen darf. In der humoristischen Auffassung antiker Motive

dagegen stellt sich das moderne Kunstbewuhtsein zwar ebenfalls

über die Vorstellungswelt der Antike — und dazu hat es ein

Recht, da es tatsächlich darüber steht — aber es läßt sie i«

ihrer Schönheit und Wahrheit unangetastet bestehen. Daß diese

Ansicht übrigens nicht isolirt dasteht, dafür liefert die moderne

Plastik selber fchon vereinzelte Beläge; ein Beweis, daß die mo

dernen Bildhauer — wenigstens die intelligenteren unter ihnen

— instinktiv das Bedürfnis; fühlen, sich der Antike gegenüber

nicht blos receptiv und reproduktiv zu erhalten, fondern eine felbst-

ständige, gleichsam reflexionsmähige und damit produktive Stel

lung einzunehmen. Mir schweben dabei hauptsächlich zwei Werke

vor, in denen die humoristische Auffassung antiker Motive in

einer ebenso geistvollen wie anziehenden Form zur Geltung ge

bracht ist, nämlich die beiden überaus reizenden Arbeiten von

Rein hold Vegas: „Pan die Psyche tröstend" und „Venus, den

verwundeten Amor beschwichtigend . Wenn man diesen durch

aus humoristisch behandelten und doch im echt antiken Sinn be

handelten Gruppen den Vorwurf der Genrehaftigkeit im tadeln

den Sinne des Worts gemacht hat, so hat man ihre Bedeutung

durchaus verkannt. Nichts wäre fehlerhafter und der künst

lerischen Intention — nämlich diese Motive humoristisch zu be

handeln — widersprechender gewesen, als sie in dem strengen

Stil des heroischen Ideals zu gestalten. Wenn ich mir diesen

merkwürdigen Conceptionen gegenüber einen leisen Einwurf ge

statten darf, so wäre es höchstens der, daß der Meister, ent

sprechend der nothwendig unter das Niveau des heroischen Stils

herabgehenden Auffassungsweise, den Maßstab etwas niedriger,

d. h. die Figuren nicht ganz lebensgroß hätte halten können.

Wie verhält sich nun die Malerei zu den mythologischen

und allegorischen Motiven? Hat sie eine größere oder eine geringere

Berechtigung dafür als die Plastik? Offenbar eine viel ge

ringere oder vielmehr so gut wie gar leine. Was zunächst die

mythologischen Motive betrifft, so liegt der Grund davon, daß

sie für die Malerei ungeeignet sind, nicht nur in der weitaus

concreteren Natur dieser Kunst — nämlich der Plastik gegen

über, weil in dieser die reine Form gerade von Dem, was zu

nächst in die Anschauung tritt, d. h. von der Farbe, abstrahirt

und sie darum entschieden abstracterer Natur ist — , sondern

hauptsächlich auch darin, daß überhaupt die antike Kunstanschauung

wesentlich plastischer und nicht, wie die nachantile Kunstanschauung,

malerischer Art ist; so sehr, daß in der Antike die Plastik nicht
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nur als Hlluptkunst auftritt, sondern daß diese specifisch-plastische

Anschauung auch auf die übrigen Künste, ja auf das antike

Leben überhaupt einen formal bestimmenden Einfluß ausübt und

hier ähnlich dominirt, wie in der altorientalischen Kunst die

architektonische, in der nachantiken die malerische Anschauung,

Muß dies aber als eine durch die Kunstgeschichte bestätigte That-

sache zugegeben werden, so folgt von selbst, daß, sofern die orga

nische Einheit von Motiv und Mittel der Darstellung eine Noth-

wendigkeit ist, die Malerei für die Darstellung antiker Ideen,

eben weil sie plastische Ideen sind, d. h, ans wesentlich plastischer

Anschauung beruhen, durchaus ungeeignet ist. Man entgegne

nicht, daß in der antiken Zeit ja doch auch antike Motive ge

malt worden seien. Ich will dabei gar nicht urgiren, daß es

sich dabei immerhin nur um Wandgemälde handelt — denn

andere kennen wir nicht — , ein Wandgemälde aber, da es sich

der Architektur als Ornament unterzuordnen hat, einen wesent

lich andern Standpunkt der Beurtheilung erfordert als das auf

sich selbst beruhende, selbstständig abgeschlossene Staffeleigemäldc;

viel mehr fällt bei der antiken Malerei der Mangel an jener

concreten Darstellungsweise, welche man in der nachantiken Ma

lerei Kolorit nennt, ins Gewicht: die antike Malerei war selber

mehr plastischer, d. h. formaler, als malerischer Natur, im spe-

cifischcn Sinne dieses Worts, und lieh deshalb den Widerspruch

gegen die zur Darstellung gebrachten Ideen auch weniger fühl

bar weiden. Aber auch in der heutigen Zeit wäre es ein Fehler

— und oft genug ist er begangen worden —, Wandgemälde in

ähnlicher Weise coloristisch zu behandeln wie Staffeleigemälde,

namentlich wenn es sich dabei, wie z. B. in der Vorhalle des

Berliner Museums, um antike Motive handelt. Es wider

spricht dies durchaus der nur secundären (ornamentalen) Natur

des Wandgemäldes, welches entschieden eine leichtere, abge

töntere Stimmung erfordert, wenn es nicht mit seiner Be

stimmung, der Architektur als Schmuck zu dienen, in Widerspruch

gerathen soll.

Aber nicht nur die differente Natur der künstlerischen An

schauungsform der Antike, sondern der Inhalt der antiken Mo

tive selber widerspricht der malerischen Behandlung. Daß die

unverfälschte ästhetische Empfindung — und diese ist nicht immer

gerade bei den Künstlern zu suchen — instinktiv diese tiefe Diffe

renz fühlt, dafür spricht unter Anderen! der Umstand, daß sich

mit dem Gegensatz antiker und nachantiker Idealtypen, z. B.

„Apollo" und „Christus", „Venus" und „Madonna", bei den

crsteren Gliedern (Apollo und Venus) sofort die Vorstellung

eines Skulpturwerts, bei den zweiten (Christus und Madonna)

die eines Gemäldes verbindet; und zwar nicht etwa blos des

halb, weil jene vorwiegend in plastischer, diese in vorwiegend

malerischer Weise verwerthet worden sind, sondern weil die

ihnen zu Grunde liegenden, ihr Wesen kennzeichnenden Ideen an

sich dort plastischer, hier malerischer Natur sind. Das Seelen-

Hafte, was sich im Incarnat des Antlitzes, im Ausdruck des

Auges ausspricht und das für die Vorstellung von „Christus"

und „Madonna" unerläßlich ist, fällt für die Vorstellung von

„Apollo" und „Venus", bei denen es sich wesentlich nur um

charakteristische Kürperschönheit überhaupt handelt, fort; und

dieser Mangel des Seelenhaften, der bei der „Blutleerheit" der

plastischen Form nicht fühlbar wird, tritt bei der wesentlich auf

den seelischen Ausdruck tendirenden Malerei sofort ins Bewußt

sein. Wenn man dagegen den Einwurf erhebt, daß ja doch

gerade die alten großen Meister ebensowohl die christlichen

Idealgestalten stulpirt als die antiken gemalt haben, so frage

man sich ernsthaft, ob es den alten Meistern — wenigstens ist

dieser Zweifel gewiß bei der Malerei gerechtfertigt — wirklich

bei ihren antikisirenden Gemälden auf Verfinnlichung der antiken

Ideen und nicht vielmehr auf die Darstellung nackter, namentlich

weiblicher Formenschünheit zu thun gewesen? Sie haben aller

dings unzählige Mal die „Venus" gemalt, aber dieser Titel be

deutete bei ihnen nichts weiter als ein schöner Frauenleib, den

sie zum Theil mit sehr modernem Beiwerk verbanden, z. B, mit

der Darstellung eines veneticmischen Edelknaben, der solcher an

geblichen, auf ein Ruhebett hingestreckten Venus etwas auf der

Mandoline vorspielt, und Aehnliches. Was ist bei solchen Dar

stellungen von antiken Ideen zu spüren?

Es ist daher eine bloße Sophistik, wenn man zur Recht

fertigung ähnlicher Verirrungen in der heutigen Kunst sich aus

den Vorgang der alten Meister beruft. Die alten Meister sind

groß und in vieler Beziehung unerreichbar, aber nicht weil, son

dern obgleich sie dergleichen gemalt, oder vielmehr ihren ganz

im Zeitgeschmack dargestellten Gemälden antike Titel gegeben

haben. Ebenso wenig ist es nun aber auch den modernen Malern

Ernst mit der Antike, wenn sie derartige Motive zum Vorwuis

ihrer Bilder nehmen; es ist eben auch bei ihnen nichts weiter

als die künstlerische Lust an der Schönheit des nackten weib

lichen Körpers, der sie ein klassisches Mäntelchen umhängen

möchten, indem sie das Etikett des antiken Titels darauf heften.

Wenn sie wenigstens ehrlich wären und nicht die antiken Titel

mißbrauchen wollten, in der refpectvollen Erkenntniß — diese

wenigstens tonnten sie vor den alten Meistern voraus haben —,

daß die antiken Ideen denn doch zu gut dazu sind, um für solche

ganz modernen und zum Theil frivolen Inhalte als Aushängc-

fchilder zu dienen. Die Geschmacklosigkeit, moderne Figuren in

die antikisirenden Compositionen hineinzumalen, was die naiven

alten Meister oft thaten, fucht man heute allerdings zu ver

meiden; wenn man aber glaubt, genug gethan zu haben, wenn man

etwa einem im Walde hingestreckten nackten Weibe ein Panther

fell unterlegt, um damit den Titel „Bacchantin" zu rechtfertige»,

dann befindet man sich in einem großen Irrthum. In bei

That glaubt der Maler auch selber nicht an die Wahrheit solcher

Bacchantin; und damit kennzeichnet sich diese ganze Richtung als

ein frivoles Spiel mit antiken Vorstellungen, kurz um eine ästhe-

tifche Heuchelei, welche, weil sie offenbar aus dem Mangel an

eigenen originalen Ideen hervorgeht, überdies der modernen Kunst

ein trauriges Armuthszeugniß ausstellt.

Malerisch verwerthbar ist meiner Ansicht nach die Antike

nur dann, wenn sie nicht in der Form einer angeblich antiken

Vorstellungswcise, sondern als Object der modernen Kunstan-

schauung selber behandelt wird. Hier sind nur zwei Fälle denk

bar: entweder wird das antike Leben selbst — etwa wie es

Alma Tadema auffaßt'») — als Motiv gewählt; eine Rich

tung, die infofein freilich etwas Bedenkliches hat, als die Dar

stellung nicht auf eigener Anschauung beruht, sondern Resultat

wissenschaftlichen Studiums ist (etwa wie, im Bereich des Romans,

die Darstellung des ägyptischen Lebens von Ebers); oder aber

es tritt derselbe Fall wie bei der Plastik ein: die Antike wird

humoristisch aufgefaßt. Wie oben für die Plastik als Beifpiele

zwei interessante Werte von Reinhold Vegas angeführt wurden,

so erinnere ich in Bezug auf Malerei an das auf der vor

jährigen akademischen Ausstellung ausgestellte Genrebild von

Schneider „Ein Cyniker vor dem Tempel der Cythere", meines

Wissens der erste gelungene Versuch in dieser Richtung. Recht

fertigen lassen sich diese beiden Verwerthungsweisen antiker Motive

dadurch, daß sich in ihnen das heutige Kunstbewußtsein über

die Antike stellt, indem es dieselbe lediglich als Object für die

moderne Anschauung behandelt.

Schlimmer noch als mit der antikisirenden ist es mit der

allegorisirenden Malerei bestellt. Hier ist eine Ausnahme

überhaupt gar nicht zulässig, weil der Widerspruch zwischen der

Farbe, als dem allerrealsten Darstellungsmittel, mit dem Be

griff des Symbols, das nur als Ausdruck der Beziehung

*) Alma Tademlls antilisirende Gemälde kennzeichnen sich übrigens

auch dadurch als Meisterweile, daß der Künstler mit sehr richtigem

Takt die Antike in koloristischer Beziehung so zu sagen Plastisch b<^

handelt, ja zuweilen, wie in seiner vortrefflichen „Siesta", selbst im

Format dem immerhin fremdartigen Eindruck Rechnung trägt, indem er

das Gemälde fast ftiesartig, also dem Wandgemälde entspr»chend, arran-

girt hat, wie es denn auch in der Farbenwirlung mehr einer Freske als

einem Oelgemälde ähnlich ist. Auch die Genelli'schen Gemälde mit

antiten Motiven, obschon Staffeleigemäldc, haben meist eine fresloartige

oder, wenn man will, aquarellartige Tönung, d. h, eine Herabminberung

der coloristischen Willung auf eine abstraktere Tonslala.
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eines realen Dinges auf eine abstracte Idee etwas bedeutet, ab

solut unlösbar ist. Schon der alte Goethe, der doch jenem

Zeitgeschmack, welcher die Allegorie vorzugsweise cultivirte, noch

ziemlich nahe stand, bemerkt gelegentlich — in Bezug auf seinen

„Fischers der öfters gemalt wurde (und leider auch heute noch

wird) — : „Die Künstler bedenken nicht, daß ich damit nichts

weiter habe schildern wollen, als die lockende Kraft des Wassers

in der Sonnengluth. Wie kann man das malen!" — Nämlich,

was in der Allegorie, z. B. in der „Parabel vom Sämann",

gemalt wird: d. h. ein Saamen ausstreuender Bauer, ist gar

nicht gemeint, und was gemeint ist: nämlich die Verbreitung

der christlichen Lehre, kann nicht gemalt werden, wenigstens in

dieser Form nicht. Ein Kreuz, das etwa nur aus zwei Strichen

besteht, kann als Symbol des Todes Christi aufgefaßt werden.

Wird es gemalt als reales Holzkreuz, fo verliert es um so

mehr an symbolischer Bedeutungskraft, je naturwahrcr es darge

stellt wird, so daß man etwa die Holzart erkennen kann: es ist

eben die Farbe als solche, welche durch ihre Realistik der ab-

stract-idealistischen Bedeutung, die doch bei allen allegorischen

Motiven allein in Frage kommt, widerstrebt und sie in dem

selben Grade vernichtet, als sie der unmittelbaren Naturwahrheit

sich nähert. In der Poesie ist das anders. Wenn wir eine

Allegorie lesen oder eine Metapher in der Rede anwenden, so

verwandelt sie sich für die Vorstellung sofort in Das, was sie

indirect zu verstehen gibt, während ihre directe Bedeutung

eliminirt wird. Lesen wir z. B, in einem Roman die Worte:

„der junge Frühling streute aus seinem Füllhorn zahllose Blüthen

über die wiedererwachende Natur", so denkt doch kein vernünf

tiger Mensch sich den „Frühling" etwa als einen Knaben, der

ein großes, mit Blüthen gefülltes Füllhorn trägt, das er auf

die „Natur", etwa ein aus dem Schlafe erwachendes Weib,

ausleert. Solche Vorstellung wäre ebenso geschmacklos wie

albern. Wird sie aber dadurch geschmackvoller und tiefsinniger,

wenn sie so gemalt wird? — Und doch mühte — wollte man

diese Methapher malen — sie ungefähr fo dargestellt werden.

Allein dies wäre in der That etwas ganz Anderes als was ge

meint, d. h. für die Vorstellung wirtlich vorhanden ist. Man

müßte es also erst aus der farbigen Realität in die abstracte

Bedeutung übersetzen: und darin liegt der ästhetische Unsinn,

Daher kommt es, daß alle Allegorien, z. B. auch die biblischen

Parabeln, während sie auf den Leser und Hörer, durch die

dabei vorhergehende continuirliche Verwandlung in

den ideelen Sinn, der ihr eigentlicher Inhalt und Zweck ist,

so poetisch wirken, sofort — durch die Fixirung ihrer directen,

gar nicht gemeinten Wirklichkeit in der farbigen Darstellung —

trivial, prosaisch, ja lächerlich werden. Handelt es sich bei

dem „Sämann" etwa um Ackerwirthschaft? Oder bei dem „guten

Hirten" um Schäfereibetrieb? — Solch' Hineingeheimnissen von

llbftracten Ideen in Vorstellungen directer Realität, die damit

in nur ganz äußerlicher Beziehung stehen, ist schon an sich eine

niedrigere Form der gedanklichen Darstellung, die selbst in der

Poesie nur sehr vorsichtig angewendet werden sollte, obschon hier,

wie bemerkt, die durch das Denken selbst stetig sich vollziehende

Transposition in den eigentlichen Gedanken den Widerspruch

nicht fühlbar macht; in der Malerei dagegen wird sie eben durch

die Fixirung der realen Vorstellung einfach zu einem hölzernen

Eisen. Eines der bekanntesten und technisch wie compositionell

betrachtet bedeutendsten allegorischen Gemälde ist die in der

Nlltionalgalerie befindliche „Jagd nach dem Glück" von Henne-

berg. Als poetische Metapher für die Wortdichtung würde

das Motiv keinen Anstoß erregen. Selbst wenn es nur gezeichnet

-^ d. h. in abstracter Darstellungsform gegeben — oder (aus

demselben Grunde) als Relief componirt, etwa sogar als Wand

gemälde in leichtem Halbfarbenton (also zu einem decorativen

Zweck) ausgeführt, oder allermindestens als Dämmerungs- oder

Mondscheinbild (d. h. mit totaler Aufhebung aller Lotalfarben-

wahrheit) behandelt wäre, fo ließe es sich allenfalls ertragen;

ab» in dieser taghellen Realistik gemalt — nimmermehr: je

realistischer, je technisch vollendeter, desto unwahrer, widerspruchs

voller, kurz unmalerischer erscheint es. Was stellt es dar?

Eine Brücke, die über einen Abgrund führt, zum Theil zerstört

und verkohlt, vorn in der Luft schwebend eine große schillernde

Glaskugel (oder Seifenblase?), darüber ein nacktes Weib, Gold

stücke niederstreuend und ihr Antlitz verlockend rückwärts wen

dend; hinterherjagend zwei Reiter, der eine, ein junger Mann,

die Hand verlangend nach dem „Glück" ausstreckend (die einzige

reale Figur auf dem Bilde), der andere ein leibhaftes Skelett,

der Tod, auf einem krepirten Pferde — die gebrochnen Augen und

die aus dem Maul hängende Zunge, wie das ganze Ausschn

deuten darauf hin. Im nächsten Augenblick weiden die Reiter

auf dem verkohlten Balken und dann im Abgrund fein. Da ist

nun Alles Beziehung und nur Beziehung, aber alle diese Be

ziehungen erscheinen nicht als solche, sondern in directer Natur

wahrheit und verwandeln sich dadurch in ihr Gegentheil: sie

werden kindisch oder widerwärtig. Die Glaskugel z. B. ist keine

Glaskugel, sondern soll bedeuten: „Glück und Glas, wie

bald bricht das!" :c. Wie außerordentlich trivial! Allen Respcet

vor der Metapher und ihrer poetische» Kraft, aber sie muß

latent bleiben, wenn sie wirken soll. Mit dem plumpen, pro

fanen Finger der Naturwirklichleit gepackt, löst sie sich in leeren

Dunst auf, und es bleibt die bloße — Maske, hinter der nichts

ist als der baare Widerspruch.

Das Tollste, was Henneberg in diesem Genre geleistet,

lieferte wohl fein auf einer früheren Berliner Ausstellung vor

handenes Bild, das in überlebensgroßem Maßstäbe die Worte

des Fürsten Bismarck: „Wenn Deutschland erst einmal im Sattel

sitzt, wird es schon von selber reiten", illustriren sollte: Bismarck

in Kürassieruniform als St. Georg dargestellt, der den Drachen,

ganz realistisch als feuerspeiendes Schuppenungethüm gemalt, über

wunden hat und den Zügel von dem Rosse hält, auf dem die

Jungfrau Germania sitzt! — Uebrigens hat die allegorisirende

Malerei in letzter Zeit, ebenso wie die antili sirende, so sehr

um sich gegriffen, daß notwendiger Weise bald ein Umschlag

erfolgen muß, wenn nicht die ästhetische Empfindung ganz und

gar verfälscht und die Kunst auf Irrwege gelenkt werden soll,

aus denen nur schwer eine Rückkehr zum Echten und Wahren

zu finden ist. An nichts gewöhnt sich die große Menge leichter

als an den Unsinn. Dies ist der Grund, warum ich versucht

habe, diese ungesunden und verkehrten Richtungen hier ihrem

wirklichen Wesen nach zu charakterisiren. Ob die Künstler darauf

hören werden, ist eine andere Frage; im Publikum dürfte sich

aber doch dafür wohl einiges Verständnis; finden; und das kann

vorläufig genügen. Max Schasler,

Carlo Porta.

In den „Maldini Pubblici" Mailands hat man mit Recht einem

der bedeutendsten Dichter Italiens eine Statue errichtet, wenn derselbe

auch außerhalb seiner Vaterstadt laum bekannt ist. Carlo Porta

steht unter den italienischen Dichtern unerreicht da durch die unwider

stehliche Kraft naturwüchsiger Komil, schlagenden Witzes und unerschöpf

licher Sprachgewandtheit. Von der Originalität seiner Erfindung möge

folgendes Gedicht eine Probe geben, dem man freilich nicht das Unrecht

anthun darf, die Gewandtheit des Ausdruckes und die körnige Kraft

des schlagenden Witzes aus der sehr ungelenken Uebersetzung zu be-

urtheilen:

Die Sonnenfinsterniß.

Neugierig stand das Voll und dumm erwartend,

mit aufgeriss'nem Mund nach oben starrt's,

zu sehen, ob die Allmacht sich entschließe,

den Mond zu treiben in der Sonne Bahn,

Dem einen hilft die Vrille dunkeln Glases,

der andre hat ein Glas mit Rauch geschwärzt,

ein dritter steigt zum Thurm aus vielen Stusen,

ein vierter will die Sache schaun im Faß.

Das Wunder, schon war's nah sich zu begeben,

als plötzlich der Ausrufer schnell herbei

eilt, und dem Voll die Nachricht laut verkündet:
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Die Sonnenfinsteiniß ist aufgehoben

von d« Regierung: traurig ging man heim

und jagte: Nonaparte hat's uns verdorben.

Schwerlich hat es jemals einen populäreren Dichter gegeben als

Porta: die besten seiner Gedichte kann fast jeder Mailänder auswendig.

Der Grund hierfür ebenso wie für die Vortrefflichleit feiner Dichtungen

liegt zum großen Theile in der Meisterfchaft, womit er den Mailändi-

schcu Dialelt beherrscht, und in der Beschaffenheit dieser Mundart selber.

Der Mailändische Dialelt wird in Mailand selbst das >Ieneßvin

genannt. Man weih nicht, woher das Wort lommt, denn die Be

hauptung, es sei eine Ablürzung von voineinol,!»<), womit man z. N.

in Rom einen nur für den Sonntag angenommenen Diener bezeichnet, ist

fprachlich ebeufo falfch wie fachlich, da einmal der Sonntag Mailändisch

äainono^a heißt und absolut lein Grund vorliegt, warum das Wort

hätte vorn verstümmelt werden follen, und andrerfeits der Uenc^uin

als Perfon gar nicht einen folchen Diener bezeichnet, sondern den Hans

wurst der Mailändifchen Vollslomüdie. Wie dem auch fei, dieser

Dialekt wird am reinsten bei I'ort», 1'ieinL8u und dem Gemüsemarkt

(Mailändisch Ver?eo von vei-x — Wirsigtohl) gesprochen, beherrscht aber

außer der Stadt und dem eigentlichen Gebiete von Mailand ein sehr

großes Gebiet in dem alpinen und subalpinen Hintcrlande der Stadt.

Er ist von fast unerschöpflichem Rcichthum in feinem Wortfchatze, denn

fchwerlich wird z. B. ein anderes menfchliches Idiom zwei und neun

zig Synonyme für Dummkopf (Mailändifch dn,<t6o) haben, wie fie das

vortreffliche Lexikon von Cherubini aufzählt.

Freilich italicnifch ist dieser Dialelt — und daraus erklärt sich

vieles, auf den ersten Blick Unbegreifliche im liteinrifchen Leben Mai-

lands — im strengen Sinne allerdings nicht. So fühlte fich auch

Porta laum als Italiener: der nationale Gedanle lag ihm fo fern, daß

fein berühmtestes Gedicht („Giovanni Bongec's beiden") einen Mai

länder Pfahlbürger lächerlich macht, der erst von der französifchcn Ronde

hart angefahren, dann von einen französischen Soldaten beleidigt und

geprügelt wird, ohne eine Entgegnung zu finden als — allerdings un

widerstehlich komische — Ausdrücke seiner Wuth. Wenn man das Ge

dicht liest — und dies ist nur eiu Beispiel — so wird man jedes ita

lienische Nationalgefüh! vollständig vermissen.

Es kann hier nicht auf die andern tiefgreifenden Unterschiede hin

gewiesen werden, welche das Mailändische vom Toscanischen trennen,

nur das mag kurz angedeutet werden, daß leine romanische S ch r i ft f p r n ch e

in reiner, vollsthümlicher Entwickelung aus dem zu romanischer Mund

art sich umbildenden Latein entstanden ist: sie alle haben eine zum Thcil

sehr starle Einwirkung des neben den Vollsdialctten schriftlich und lite

rarisch fortwährend weiterbestehenden Lateinischen zu erleiden gehabt.

Dieser bedeutende Einfluß des zwar urfprünglich in engster Verwandtschaft

mit ihnen stehenden, ihnen aber durch den ganzen Gang der Dinge

grammatifch entfremdeten Idioms hat ohne Zweifel dazu beigetragen,

den Dialekten das Dasei» zu fristen: je fremder die Schriftfprachc der

Bevölkerung gegenüberstand, desto inniger schloß man sich an die hei

mische Mundart a«.

Schwerlich aber gibt es einen Dialelt im ganze» Gebiete der roma

nischen Sprachen, der sich so frei von jeder gelehrten, lateinischen Beeiu-

fliissuüg gehalten hat wie das Mailändische. Dies zeigt sich in der

Flexion ebensowohl wie im Wortschätze, so daß man denselben wie eine

gleichberechtigte Sprache zwischen dem Toscanischen und dem Provcnfali-

schen ansehen darf. Und daraus erklärt sich die Stellung Porlns eben

so wie der Antagonismus des größten Mailändische» Dichters gegen

seine vaterstädtifche Mundart. Mauzoni war nur deswegen der eifrigste

Vorkämpfer für das Tosca»ifchc als Einheitssprache, weil er darin das

Mittel erlannte, Italien politisch zu regeucriren: die Sprache sollte

hier, wie im alten Rom, in den Dienst des politischen Gedankens treten.

Von irgend einer wirklichen, persönlichen Abneigung gegen den Dialelt

war er weit entfernt, macht sich vielmehr in den Verlobten aus seine Weise

über die Abneigung der Tosccmcr gegen das Mailändische lustig, wenn

er bei Gelegenheit des dialektischen Wortes sür Krücke (Toscanisch

^rlioc-il!,, Mailändisch seansc) ironisch sagt, das mundartliche Wort sei so

abnorm, phantastisch und ungebildet, daß die Sprache in ihrem Alphabet

gar leine Buchstaben habe, um es wiederzugeben.

Freilich hat Porta noch eine andere, wichtige Bedeutung sür Mai

land wie sür die italienische Literatur und ihre Entwickelung überhaupt.

In Mailand lebte und wirkte Monti als geseierter Vorkämpfer der alten

mit den überlieferten Schulbegriffen der llafsifch-italienifchen Poesie operi^

rcnden Dichtung. Not schon das Lebe» dieses hochbegabten Dichters

viele Blößen, und hatte er als Renegat, der erst die sranzösische Revo

lution, dann die Reiction und Restauratio» feierte, viele Anfeindungen

zu bestehen — fo kam zu Porlas Zeit zu diefen Gähruugsstoffen im

literarischen Leben Mailands noch die Aufregung hinzu, welche die

außeritalienifche Dichtung in die Gemüther warf. Mauzoni vor Allen

brach mit der conventionellen Poesie, deren Formen und Begriffen, und

es traten die Romantiter den Klassikern gegenüber.

In de» erbitterten Kämpfen diefer beiden Parteien fpielte Porta

eine wichtige Rolle. Er bekämpfte den Klassicismus mit allen Waffen

unerschöpflichen Spaltes und unerbittlicher Satire, half auf diefe Weise

den Sieg der Romantiker vorbereiten, trug das Verständniß für die

literarischen, zur Discussion stehenden Fragen auch in diejenigen Kreise,

die dem Schrift-Italienisch mehr oder weniger fremd gegenüber standen,

und mnchle den ganzen Kampf sowie die an demselben betheiligten Per

sonen zu populären Gestalten des Mailandischen Lebens. Ihm ist ohne

Zweifel der große Erfolg, mittelbar wenigstens, zum Theil zn verdanke»,

den der grüßte Romantiker, Manzoni, errungen hat.

Es hatten sich die Verhältnisse hier so wunderbar verschlungen, daß

der Voilämpfei der dialektisch schreibenden Schriftsteller dem Manne

und seinem Willen zur größten Stütze wurde, welcher schon in einer

sehr frühen Periode feines langen literarische» Wirkens zu der Ueber-

zeugung kam, Italien müsse eine Einheitssprache, und zwar die Tos-

canische bekommen.

Denn die klassisch schreibenden Dichter begingen den großen Fehler,

die Romantiker zusammenzuwerfen mit den Liebhabern des Mailändischen

Dialektes, und ihn nnd seine Literatur lächerlich zu machen. Was

Manzoni nur aus politischen und patriotischen Gründen sür nothwendig

hielt, das Zurücktreten der Mundarten, erschien Leuten wie z. N. dem

Ablwc Pietro Giordani als Vorbedingung höherer Eultur überhaupt.

Für Männer, die in den Schulformeln der alten Poesie befangen waren,

hatte der Dialekt ebeufo wenig eine Berechtigung der Schriftfprachc

gegenüber als die fubjectiven Empfindungen der romantifchen Dichter

gegenüber den durch Jahrhunderte langen Gebrauch zu bequemer Münze

ausgeprägten Göttern und Göttinnen, die die poetifchc Maschinerie

Montis und feiner Schule iu Bewegung zu sehen fortfuhren, wie sie

einst Filicaja und Metastasio bedient hatten.

Dies rief eine fehl starke Opposition hervor. Kein Voll hat einen

stärkeren Municipalismus als die Italiener. Ein Mailänder hängt an

seinem Dialekte, seiner Stadt und ihre» Gewohnheiten mit einer, den

germanischen Völkern kaum verständlichen Zählgleit. Und diesem Ge-

fühle gab Porta in einer Reihe von Gedichte» Ausdruck, die ihn allein

fchon fo uoltsthümlich in Mailand gemacht habe» würden wie fchwerlich

jemals ein andrer Dichter in einer Stadt gewefen ist. Hierher gehört

besonders eins seiner bekanntesten Gedichte, in welchem er in äußerst

gewandten Versen alle Männer aufzählt, auf welche die Stadt der

liuueeeoni (fo nennen die Mailänder fich häufig im Scherze von dem

beliebten Nationalgerichte du^eeea, — Kaldaunen) in Kunst und Wisfen-

fchaft befonders stolz zu sein Veranlassung hatte.

Einen Nachtheil freilich hat Porta von feiner und feines Dialektes

Vollsthümlichleit auf sich nehmen müssen: er ist dem Niedrig-Komischen

mehr zugewandt als man von einem so bedeutenden Manne erwarten sollte.

Von Portas Leben ist nicht viel zu sagen. Er starb als Kassirer

des Mailänder Leihhauses im Jahre 1821. Geboren im Jahre l??e

litt er von seinem siebenzehnten Jahre an hestig an der Gicht, und

neigte, wie so viele Humoristen, in feinem Privatleben und seiner Unter-

haltung stark zu melancholischen «nd ernsten Gedanken hin. Seine ersten

dichterischen Versuche erschienen in zwei von ihm herausgegebenen Jahr

gängen eines Almanachs, und zogen ihm eine — wie ihm schien — so

veinichtende Vcrnrtheilung in einem andern, und zwar von einem Per-

rückenmacher publicirten Kalender zu, daß er beschloß, aus jeden ferneren

liteinrifchen Verfuch gänzlich zu verzichten. Eine Reihe von Jahren

blieb er feinem Vorfatze treu, dann übermannte ihn aber der Drang

poetifchen Schaffens: feine Gedichte wurden zuerst handschriftlich in der

Stadt verbreitet, bis er dann die Stelle einnahm, die ihm bis jetzt

noch Niemand hat streitig machen lönnen, die nämlich des größten

Mailändischen Lolaldichters. F. «yssenharot.

^
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Meru, die Königin der Welt.

Von Wilhelm Geiger.

Die politischen Ereignisse in Centralasien lenken neuerdings

wieder in hohem Grade die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich.

Von Jahr zu Jahr hat Rußland in den Gebieten am Kaspi-

und Aralfee an Territorium gewonnen, und feine Grenzen find

denen Afghanistans näher und näher gerückt. Seit der Erobe

rung von Khiva aber war kaum eine Unternehmung von größerer

Tragweite als die von so glänzendem Erfolge gekrönte Expedi

tion des General Skobeleff gegen die Tekte-Turkmanen von

Athal, welche mit der Erstürmung von Gül-tepü ihren glorreichen

Abschluß fand.

Die Folgen dieses Triumphes der russischen Waffen haben

sich schon hinlänglich bemerkbar gemacht, dürften aber früher

oder später wohl noch mehr bemerkbar werden. Vor kurzem

ging durch unsere Tagesblätter die Nachricht, daß nunmehr auch

die Tette von Merv, der tapferste und mächtigste aller Turt-

mllnenstämme, sich geneigt zeigen, in ein freundliches Verhält-

mh zu den Russen zu treten, eine Nachricht, deren Wichtigkeit

nicht unterschätzt werden darf. Es ist aber auch nicht wahr

scheinlich, daß Rußland jetzt plötzlich alle Operationen in Mittel

asien sistiren und sich mit de» bisherigen durch große Opfer

errungenen Erfolgen zufrieden geben follte, die doch nur eine

sichere Basis für weitere Unternehmungen zu bilden scheinen.

Unser Interesse concentrirt sich gegenwärtig vornehmlich

auf Merv und auf die Absichten, welche Rußland bezüglich feiner

Occupation hegt. Es ist somit gewiß höchst dankenswerth, wenn

Marvin in seinem neuesten Werke*) mit umfassender Verwer-

thung nicht nur der älteren und jüngeren Reifebeschreibungen,

sondern auch der schon wegcn ihrer Sprache schwer zugänglichen

russischen Tagesliteratur ein weiteres Publicum über die Lage

und Wichtigkeit von Merv, über das Gesammtgebiet der Turt-

manen, über die Sitten und Bräuche seiner Bewohner, wie über

den ganzen Stand der mittelasiatischen Frage überhaupt in an

schaulicher und fesselnder Weise orientirt.

Vom Ostufer des Kaspifees bis zum Mittellauf des Oxus

erstreckt sich das Land der Turkmanen, theils aus Steppe be

stehend mit vereinzelten fruchtbaren Oasen, wo genügend Wasser

sich findet, theils aus absolut unbebaubarer Wüste. Seine Be

wohner sind zumeist Nomaden, ein unbändiges, raublustiges,

blutdürftiges Reitervolt, Auf ihren oft weit ausgedehnten Plün-

derungszügen fuchen sie die an ihr Steppengebiet im Süden

angrenzende persische Provinz Khorafan heim, berauben die

Karawanen, verwüsten die Saaten, brennen die Dürfer nieder

und schleppen Männer, Weiber und Kinder mit sich fort in ihre

unzugängliche Wüste. Früher verkauften sie die gefangenen

Perser als Sklaven nach Khiva und Bothara; seit aber Ruh

land daselbst dem scheußlichen Handel ein Ende gemacht hat,

müssen sie ihre Beute zu eigenem Dienste verwenden.

Die Furcht vor den Turkmanen verursacht es, daß ganze

Bezirke Nordkhorasans entvölkert sind und nicht mehr bebaut

weiden. Niemand wagt es, den an sich äußerst ergiebigen Bo

den zu bestellen, viele Dörfer und Weiler sind verlassen und

liegen in Ruinen, allenthalben begegnet man den Spuren er

schreckender Verödung.

Ungefähr mitten im Turlmanengebiet bildet Merv eine

Oase von ausgezeichneter Fruchtbarkeit, ringsum von Wüste um

geben. Es liegt am nördlichen Ende des Murghabflusses, der

aus den Gebirgen Afghanistans herabkommt und wenig unter

halb Merv im Wüstensand versickert. Zuvor hat er aber mit

seinem durch zahlreiche Kanäle zertheilten Wasser dieser Oase

die nöthige Feuchtigkeit zugeführt, fo daß ihr Boden den Anbau

reichlich lohnt.

') Alsrv, tue (jusen of tbo ^Vor!>1 llnä tds Loourße of tne

zim»'8t«kliil8 l'ui'eoiiin,!!» nitb llu «Position ot tlis Xnoru,8»».i> (juß-

»tion, l»? Lb^rls» Uai-viu. I.on<Ion 1881, ^V. U. >VllLU K t!o.

Merv befindet sich gegenwärtig noch in der Gewalt der

Tetke-Turkmanen. Diesem Stamme gehören auch die Bewohner

der Oase Akhal an, welche seit der Erstürmung von Göl-tepü

von den Russen occupirt ist. Athal liegt westlich von Merv

zwischen diesem und dem Kaspisee und besteht in einem langen

aber schmalen Streifen culturfähigen Landes, welcher sich längs

des Nordabhanges des Kopet-Dagh zwischen Gebirge und Wüste

hinzieht.

Ueber die strategische Wichtigkeit von Merv sind die An

sichten sehr getheilt. Einerseits bezeichnet man es als „den

Schlüssel" zu der wichtigsten Position in Afghanistan, zu Herat,

das man mit Recht „die Pforte von Mittelasien" nannte;

andrerseits glaubt man, daß der Besitz von Merv für einen

eventuellen Angriff auf Herat keinerlei Bedeutung habe, da die

Verbindungsstraßen zwifchen beiden Punkten wenig praktikabel

seien. Ich für meinen Theil bin allerdings der Ansicht, daß

der beste und kürzeste Weg, welchen die Russen einschlagen

dürften, um in das Herz von Afghanistan vorzudringen, vom

Südostufer des Kaspisees ausgeht, da die hier errichteten Forts

ihren Operationen ohnehin eine feste Basis bieten. Dieser Weg,

der seit der Niederwerfung der Tekles von Athal wieder wesent

lich an Sicherheit gewann, führt in südöstlicher Richtung durch

das Gebiet des Atret und Gurgan über Mesched und Serathsch

in das Thal des Herirud.

Gleichwohl ist der Besitz von Merv gewiß nicht bedeutungs

los. Die Oase liegt gerade in der Mitte zwischen den wichtig

sten Städten Centralllsiens, Khiva, Bothara und Samartand,

Balth, Herat und Mesched. Sie ist so weit in die Turtmanen-

wüste vorgeschoben, daß sie eine natürliche Verbindung zwischen

Afghanistan und den russischen Gebieten am Oxus bildet. Iu

ihr kreuzen sich auch die hauptsächlichsten Karawanenstraßcn,

welche durch die Wüste führen. Wenn fomit als die stärkste

Angriffslinie der Russen auf Herat jene Straße über Mesched an

gesehen werden muß, so scheint doch mit der Einnahme von Merv

eine neue Parallele eröffnet zu fein, welche die feindliche Posi

tion nun auch vom Norde» her bedroht, die Wucht des Angriffs

so wesentlich verstärkt und vor Allem, wenn Herat eingenommen

sein wird, dessen dauernden Besitz zu sichern geeignet ist.

Die Oase von Merv hat schon frühzeitig eine bebeutende

Rolle gefpielt; noch jetzt zeugen die Ruinen mehrerer Städte

von ihrer dereinstigen Herrlichkeit, welche ihr den etwas hoch

trabenden Beinamen „Königin der Welt" eintrug. Zuerst wird

Merv, was Marvin nicht erwähnt, im Awesta, dem alten

Religionsbuche der Ostircmier, genannt und zwar als eine reiche

und mächtige Provinz. Alexander legte dort eine Militärkolonie

an, Antiochos I. umgab die ganze Landschaft zum Schutz gegen

die Einfälle nördlicher Barbaren mit einer Mauer. Griechifche

Schriftsteller preisen die üppige Fruchtbarkeit ihres Bodens. Bei

der Ausbreitung des Islam über Persien kam Meru in die

Gewalt der Araber; im elften Jahrhundert eroberten es die

Seldschuken. Auf diese folgten die Mongolen, welche der Blüthe

Mervs ein Ende machten, auf die Mongolen die Uzbeken und

Perser, Im Jahre 1834 eroberten Tekke-Turkmanen, die von

Akhal ausgewandert waren und sich zuerst am Herirud nieder

gelassen hatten, die vielumstrittene Oase am Murghab. Die

Perser versuchten mehrmals ihnen dieselbe zu entreißen, erlitten

aber infolge der Unfähigkeit ihres Führers im Jahre 1861 eine

fo totale Niederlage, daß sie seither allen Unternehmungen gegen

die Teiles entsagten.

Marvins Buch über Merv, um schließlich auf dasfelbe

zurückzukommen, besteht zum größten Theil aus wörtlichen An

führungen aus den Schriften folcher, welche das Land zwischen

Oxus und Kaspisee aus eigener Anschauung kannten. Sein

Werth besteht somit, wenn wir von der Benutzung der jüngsten

russischen Berichte absehen, vornehmlich darin, daß es das vor

handene Material in erschöpfender und in allgemein verständ

licher Weise zusammenstellt. Sehr anerkennenswerth ist die

wirklich musterhafte Objectivität, doppelt anerkennenswerth an

einem Engländer, dessen Nation doch unmittelbar betheiligt ist

an de» centralasiatischen Vorgängen. Marvin perhorrescirt



94 Nr. 32.Die Gegenwart.

nicht von vornherein die Besetzung des Turlmanengebietcs

durch die Russen, noch stimmt er in den Ton derer ein, welche

die turtmanischen Greuel zu vertuschen und zu beschönigen suchen,

um die armen Steppenbewohner als die unschuldigen Opfer

russischer Brutalität hinzustellen. Er erkennt die Niederwerfung

der Turkmanen als eine geschichtliche Notwendigkeit an, aber

er warnt seine Landsleute in eindringlicher Weise vor ihrer

allerdings geradezu unbegreiflichen Sorglosigkeit und Unbefangen

heit. Rußlands civilislltorische Aufgabe in Mittelasien ist in

der Thal eine große und ehrenvolle; wenn aber auch der Vor-

theil bei ihrer Lösung wesentlich Ruhland selbst zufallt, so ist

das doch wohl nur billig. Bedenken wir, daß die gesegnetsten

Provinzen Persiens unbewohnt und unbebaut liegen, lediglich

wegen der Raubüberfälle der Turkmanen; bedenken wir ferner,

daß Tausende von Persern, losgerissen von ihrer Heimat und

ihren Familien, in harter, oft grausamer Sklaverei schmachteten

— warum sollten wir es nicht mit Freude begrüßen, wenn

diesen elenden Zuständen ein Ende gemacht wird? Warum

sollten wir nicht auch Rußland unsere Sympathien entgegen

bringen, weil es einem scheußlichen Menschenhandel steuert, in

einer Zeit, wo wir für die persönliche Freiheit der ganzen

Menschheit, auch ihrer geringsten und armseligsten Glieder, ein

treten?

Notizen.

Neue Dramen.

Die letzten Wochen haben ein Lustspiel gebracht, das als eine

seltene Erscheinung begrüßt werden muh. In Versen — und wirklich

poetisch geschrieben; romantisch und dabei doch gesund: solche Komödien

findet man selten heutzutage. Schade nur, daß es damit noch nicht

gethan ist. F. Siegfrieds Walpurgisnacht (Leipzig, Verlag von

Fr. Wilh. Giunow) trankt an einem Punkte, auf den es gar zu

wesentlich ankommt. Um es mit einem Worte auszudrücken: das Stück

ist nach dem Typus des Sommern ach tstiaumes gebaut. Nicht nur

die Anlage der Verwickelung und gar manche Aeußerlichleiten erinnern

an dieses Vorbild, sondern auch die Stimmung, die in dem Stücke

herrscht, das ganze poetische Schauen des Verfassers — was eigentlich

gar lein so übles Zeugniß ist, obschon es dem Stücke selbst schadet.

Die Elfen kommen freilich nur als Figuren einer Maskerade vor: diese

Eoncession ist der modernen Anschauung gemacht worden; aber wenn

Puck sich hier Rose infen läßt und den Diener des Verliebten spielt, so

kann er doch seine Abstammung nicht verläugnen. Nebe» diesem Mangel

au Originalität finden sich indessen so viel rühmliche Eigenschaften, daß

man unwillkürlich wünscht, F. Siegfried möchte so ein blutjunger Anfänger

sein, dcm man es vergibt, wenn er nach klassischen Mustern schaffen

gelernt hat und nun die fchulmähigen Handgriffe noch nicht ablegen

lann; weil man hoffen darf, daß der zweite Wurf weiter, in völlig

eigenes Gebiet trägt. Es wäre ein Jammer, wenn dem nicht so sein,

und sich zu so viel schöner Begabung nicht auch noch die echte Schaffens

kraft, die sich ja immer erst als Letzte regt, einfinden sollte. Jedenfalls

aber verdient dieses Lustspiel — und der Verfasser desfelben — ent

schiedene Beachtung.

Ein Anfänger ist Ewald Böcker, der Verfasser von Vnrggraf

Friedrich (Frankfurt a. M, Verlag von E. Könitzer) fchon lange

nicht mehr. Seine Kypseliden haben schon den Dramatiker gezeigt

und ihn der Aufmerlfamkeit der Literaturfreunde in einer Weise

empfohlen, daß man seiner nicht mehr vergessen tonnte. Burggraf

Friedrich ist als ein Gelegenheitsstück entstanden. Der Dichter, der

den schönen Stoff wohl nicht hat umkommen lassen wollen, hat das

Drama später um zwei Acte ausgebaut. Den Ursprung merkt man dem

selben wohlgefällig an. Es ist ein festlicher, warm vaterländischer Ton

darin. So ein Stück, das wirklich einmal unserer eigenen, der engsten

märtisch- preußischen Geschichte entnommen ist, wirkt doch ganz anders,

als sonst das weilhergeholte Historicnwerl, das man meistens vorgesetzt

bekommt. Es läßt sich kaum eine dankbarere Heldenfigur ersinnen als

Friedrich, der Stifter der preußisch -hohenzollernschen Dynastie. Und

auch alle die übrigen Handelnden haben etwas, was verwandt anspricht;

der Eonflict und die Verhältnisse, woraus derfelbe herauswächst, sind dem

Leser so vertrant, jede Stimmung so verständlich und sympathisch, daß

man mit mehr als gewohntem Mitgefühl der Entwickelung von Schritt

zu Schritt folgt. Böcker hat hier entschieden einen Glücksgriff gethan.

Was noch erfreulicher ist: der Stoff ist in die würdigste Hand ge-

rächen. Die Scenenführung ist fehl geschickt; zumal die Vollsscenen,

die das Stück enthält (und die dasselbe schon in seiner eisten Form zu

einem Festspiel besonders empfahlen) sind bewegt und dabei klar und

von dem glücklichsten Humor getragen. Die Charaktere find gefund >»d

kräftig ; die Sprache gedrungen, verräth dabei aber doch, obwohl sie nie

im Selbstgefallen verweilt, den echt dichterifchen Urfprung. Wenn wil

dabei noch auf einen Punkt besonders aufmerksam machen möchten, so

geschieht das in dem anflichtigen Wunfche, ein Werl, das uns viel

Theilnahnie abgewonnen, möglichst vollkommen zu sehen. Eine Mißgeburt,

die wie der folgende Vers (S. 21):

Ihr eiltet ihm voran; bringt er ein stattlich Heer —

anf zwölf Füßen hinkt, stört zu sehr! Daß dafür dem Verfe (S. 48):

So lacht nicht! Pfni fchämt euch! Schlagt die Zeit —

eine Silbe fehlt, macht die Sache nicht besser. Auf Seite 8« ist gor

ein dleizehnfilbigei, auf Seite 10? ein achtfilbigei Veis zu lesen. Auch

die acht Einfilbel hinteieinandel (S. 114):

Wie mil von euch einst ist zu Theil geworden —

llappein mißtönig fül ein nul einigermaßen verwöhntes Ohr. Dergleichen

ist freilich Schill« auch begegnet, und Goethe in feiner olympischen

Heiterkeit hat sogar dem jungen Voß, der ihm in Hennann und

Dorothee einen Heptameter nachwies, erklärt: da es nun einmal in der

Welt sei, so möge das Ungethüm auch so weiter laufen; von Nöckel

aber hoffen wir, daß er darüber weniger großartig denke» und die

kleine Mühe einer Aenderung nicht fcheuen werde.

Zuletzt ermähnen wir noch zwei Dramen von Dichtern, die längst

ihren festen Platz auf dem Palnaß — wenn auch leidei nicht ganz den ge

bührenden auf der Bühne — haben. Das eine, von Paul Heyse, heißt

Die Weiber »on Schorndorf (Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz)

nnd behandelt die bekannte Episode aus den Raubkriegen Ludwigs XIV.

Zu der Anekdote von den heldeumüthigen Flauen hat « eine seinci an-

muthigsten Liebesgeschichten hinzneifunden. Eine Reihe prächtiger

Chalotteie zeichnet el mit liebenswürdigen Zügen hin. Dei schwäbische

Dialekt, den ei im Dialog fortwährend anklingen läßt, gewinnt Hei

ihm wieder jene Flifche, die zu empfinden uns fchon längst die Nilch-

Pfeiffei abgewöhnt hatte und den eigenen Heyse'schen, heizwaimen Wohl

laut, dei den Sinn in gefällige Tlänme wiegt.

Adolf Wilbrandt — bei in letzter Zeit eine in Deutschland

feltene Fruchtbarkeit beweist — ist der Verfasser des anderen Stückes.

Robert Kerl (Wien, Verlag von L. Rosncr) ist eine Liebestragüdie,

die am Hofe Intobs I. fpielt. Es ist uns ««bekannt, ob dem Stoff

etwas Geschichtliches zu Grunde liegt, jedenfalls ist das gleichgültig, denn

er tiägt die Wahrheit in sich. Die Alt, wie die Handlung rein aus

den Charakteren heraus entwickelt wild, ist ganz meisterhaft, wie auch

diese selbst mit sicherer Hand gezeichnet sind. Die beiden Liebenden, der

ausgcsottene Höfling Ouelbury sind vorzüglich; sogar der König, den

die Geschichte nur als einen unschönen Pedanten kennt, gewinnt ein

sympathisches Wesen, ohne daß dabei jener historische Zug verwischt

würde. Auch die Episoden sind klar herausgearbeitet. Die Entwicklung

mit ihrem Alles fortreißenden Schwnnge ist mit der sicheren Kenntniß

herbeigeführt, die man von einem bühnenfesten Praktiker, wie Wilbiandt,

eiwaitet. Die Spiache ist tadellos, dei Dialog vom lebenswahlsten

Rhythmus. — Auch über diesem Stücke brütet jene versengende Leiden

schaftlichkeit, die für unseren Dichter nun einmal kennzeichnend ist. Ab«

es ist leine Luft, die ungefund wäie: es geht Alles mit ganz lechtcn

Dingen zu; und wenn Wilbiandt sich auch in dei Voifabel einige Vor-

llussetzungen eilaubt hat, die im Leben nicht gelade häusig eintieten

mögen, so spielt « nachher durchaus ehrliches Spiel. Was er hier dal-

stellt, die Leidenschaften, die Fehler und die Frevel, das schlummert in

eines jeden Seele; und damit ist der Dichter vollauf gerechtfertigt. Es

steht zu hoffen, daß das Stück nicht blos eine interessante Studie zum

Lesen bleiben, sondern auch auf der Bühne, nach der es mit jeder Faser

drängt, seine Wirlungsfähigleit erproben wird. Für den nächsten
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Wiuter ist ja Neilin eine Nühne mit ernsthaften Zielen versprochen

worden.- Wilbrandts Stück und diejenigen Böckeis und Heyses sollte sie

sich nicht entgehen lassen!

I^ll ^a,Id»,IIa ^ I2Z ftlori»,» äs HIeiu»lli»,. Ifotieii« 60 toäog

I08 porsonl^e» <zu« «.lcnuiurai! liouro»«, o«Iet>ri6a,<! 6 impsreeßäßl»

laui», K»l ßn 1» z^uerr», euiuo ßn I» pollticu,, a,»l su I»« eisneia»

eomu ou III» n,rt,«8 ^ «u 1»» letr»«, eto, por D. ^ull,u ^«.«tenl^tir,

natura,! 6s tünloni»,, 6 bi^o acloptivo äe 8evill». >l».äiiä, H,rid»,u ^ 0».

1874-1878. 4 Vände 8°.

Als ich vor Jahren nach Spanien lam, war das erste Wort, welches

einer der bedeutendsten spanischen Dichter der Jetztzeit an mich richtete:

„Kennen Sie auch Dr. Fastenrath, der besser Spanisch schreibt als wir?"

Nim sind allerdings die Spanier als überschwänglich im Ausdruck be

kannt, und in Fastenrath, wie sich neulich bei der Caldeionfeiei wieder

gezeigt hat, geradezu vernarrt, aber es ist unbestreitbar, daß der Kölner

Schriftsteller das nicht leicht ganz und gar zu beherrschende Spanisch in

einer Vollkommenheit schreibt, die wohl in Deutschland sicher ihres

Gleichen nicht hat, ja daß er der einzige Ausländer ist, welcher An

spruch darauf erheben lann als spanischer Schriftsteller zu gelte».

Geradezu hervorragend aber ist er als geistiger Vermittler zwischen

Teutschland und Spanien, als Herold deutscher Geschichte, Literatur

und Kunst, lurz deutschen Wesens bei einer Nation, die Deutschland und

die Deutschen liebt und hochschätzt, wie namentlich weiß wer 187«

beim Nelanntwerben der deutschen Siege die Freudendemonstrationen

in den Madrider Straßen miterlebt hat oder sich doch davon erzählen

lassen tonnte.*)

Seit Jahren hat Fastenrath in der Kevists. äs Lspaü» einzelne

Thcile des großen Wertes veröffentlicht, das er uns nun in einer Reihe

von stattlichen Bänden vorführt. Für uns Deutsche bietet dasselbe

natürlich nichts Neues, sodnh es hier genügt, den Inhalt der mir vor

liegenden vier ersten Bände kurz zu slizziren, um zu zeigen, welche Stoff-

sülle der in Spanien sehr gelesene Schriftsteller seinen Adoptivlands-

leuten bietet. Das Werl beginnt mit der Schilderung der Kaiserberge

hohenstaufen und Hohenzollern, der Walhalla, welche dem Ganzen den

Namen gegeben hat, der Befreiungsfalle bei Kehlheim :c. Daran schließen

sich Biographien der Königin Luise, unseres Kaisers, des Kronprinzen,

des Prinzen Friedrich Karl, Nismarcks, Moltles und Roons «., der

Helden der Nefreiungslriege, der deutschen Dichter und Schriftsteller von

Klopstock bis Fritz Reuter und Emanuel Geibel,

Band IV ist beinahe ausschließlich alte» und neueren deutschen

Künstlern gewidmet. Das Werl ist noch nicht abgeschlossen; mehrere

Vände sind in den letzten Jahren erschienen, die mir augenblicklich nicht

vorliegen. Aarl vollmöller.

^

Offene Mriefe und Antworten.

Zu unserem Bedauern nimmt die Discussion über die Echtheit des

Rubens-Bildes den Charakter einer gereizten persönlichen Debatte an.

Unsere Unparteilichkeit nöthigt uns, die «achstehende Entgegnung des

Herrn Dr. Bruno Bücher iu Wien aus den Blies nnseles veiehlten

Freundes Herrn Directors Anton von Werner zu veröffentliche».

Wir hoffen aber, daß damit die Streitfrage für uns wenigstens

erledigt ist. Durch malitiöse Bemerkungen herüber und hinüber wird

sich an der Sache nichts ändern.

An Herrn A. v. «erner

in Berlin.

Mein Herr!

Da der Abdruck eines Aufsatzes von mir in der „Kunst-Chronik"

den Anlaß zu Ihrem offenen Blies an mich in Nr. 29 der „Gegenwart"

gegeben hat, wollte ich mich ursprünglich aus eine kurze Berichtigung

in der Meistgenannten Zeitschrift beschränken, in welcher meine Situation

') Die taktlosen Aussülle von Menendez Pelayo bei der Calderon-

seier, der klägliche Angriff auf deutsches Universitätswesen, welchen ein

gewisser Laureano Ealderon in der üevizt-l i1u«tiÄ<!a vom 1. Juni d. I,

gemacht hat, sind ganz vereinzelt und nur deshalb nicht auffallend,

überdies ist Menendez Pelayos Auftreten von spanischer Seite gebührend

gevlllndmarlt worden.

insofern eine günstigere ist, da die Leser den Inhalt meiner Aufsätze

kennen. Doch glauben Freunde, es werde als Mangel an Höflichkeit

gedeutet weiden, wenn ich auf so viele Fragezeichen gar leine directe

Antwort gäbe, und einem solchen Vorwurfe will ich mich doch nicht aus»

setzen. Aus alle Ihre Fragen einzugehen, werden Sie mir indessen wohl

erlassen, Sie behaupten, sich in Nr. 19 der „Gegenwart" nur mit Herrn

Dr. Bodes Anschauungen und Aeuherungen in seinem Artikel über

Neptun uud Amphitrite beschäftigt zu haben. — eine abermalige Lectüre

Ihres Artikels würde Sie vor einer solchen Behauptung gewarnt habe»;

mir aber wlrfen Sie vor, mich unberufener Weise mit Ihrer Person

beschäftigt zu haben, während mein Aufsatz sich wirklich nur an die

Anschauungen und Aeuheluugen hielt, welche Sie gethan habe» mit

ausdlücklicher Berufung auf Ihre amtliche Stellung, mithin förmlich die

Erwägung provocirend, was von den Schülern zu erwarten fei, wenn

der Lehrer eine solche Sprache führt, Sie imputiren mir die Ein

bildung der Ueberlegenheit gegenüber den Künstlern: nicht ein Wort

meines Artikels berechtigt Sie dazu. Ich trat dem unter Ihren Neruss-

genossen ziemlich verbreiteten Aberglauben entgegen, daß durch das Male»

allein schon Kunstlennerschaft erworben werde, wozu doch besondere An

lagen, besondere Neigung, besondere Schulung vonnöthen seien, uud Sie

antwoiten mit der Frage, ob ich Ihnen „diese Eigenschaften ' absprechen

wolle? Daraus kann ich wahrheitsgemäß Ihre Worte nuwenden: ich

kenne Sie und Ihre sonstige Thätigteit viel zu wenig, um mir darüber

ein Urtheil anzumaßen. Meine bei dieser Gelegenheit gebrauchten Ver

gleiche finden Sie unpnsseiid, ohne zu sagen, weshalb sie nicht passen:

wahrscheinlich liegt das im Wesen der mir empfohlene» „Polemik mit

Anstand", Uebrigens ta»n ich auch mit Parallelen aus anderen Regionen

dienen: es mag z. B. Jemand ein ganz geschickter Münzgraveur, >i»d

dennoch keineswegs geeignet oder gar allein geeignet sein, ein Münz-

labinet zu verwalten, wogegen Sie, wie ich vermuthe, Herrn Dir. Flied-

ländei dulch das Verlangen, ei solle einen Mailstempel schneiden, in

einige Verlegenheit bringen würden. Da Sie aber im Tone der Ent

rüstung von der gesllniniten Künstlerschast beider Hemisphären den Ver

dacht der Feindseligkeit gegen das Wissen scheinen abwehren zu wolle»,

so wird es gestattet sein darauf hinzuweisen, daß Sie in demselben Athem

erklären, eine sehr eingehende Netanntschast mit den Erzeugnissen der

Kunstwissenschaft und ihrer Vertreter (ich weiß nicht ob hierbei an ver

schiedene Arten von Erzeugnissen gedacht werden soll, oder an diejenigen,

welche dem Umgänge der Kunstwissenschaft mit deren Vertreten das

Dasein verdanke») habe das Gegentheil von Respect bei Ihnen hervor

gebracht, und weiter: Herr Dr. Node „und seine sonstige Thätigteit"

seien Ihnen viel zu wenig bekannt. Einigermaßen begreiflich werde»

diese seltsame» Widersprüche dadurch, daß Ihnen unverkennbar wissen

schaftliche Arbeit und schöngeistige Tageslritil gleichbedeutend sind. Für

alle Fälle wird es Sie inteiessiren zu erfahren, daß Dr. Node nicht

blos Mitarbeiter der „Preuhifcheu Jahrbücher," sondern nebenher noch

Director der königlichen Sammlung mittelalterlicher und Renaissance-

Skulpturen, Directorial-Nssistent der Gemälde-Galerie, und als Forscher

und Schriftsteller überall hochgeschätzt ist, wo die Kunstwissenschaft ge

pflegt wird. Die Aufflllderung, Ihnen bildungsfeindliche Künstler zu

denunciien, ist eine artige Schäkerei, die ich zu schätze» weiß. Sollten

Sie mich solchen gar zu weit zu suchen haben? Was meine Künstler-

belanntschaft anbelangt, so umfaßt dieselbe hochverehrte Männer, deren

Blick über den Atelierhorizont hinausgeht, aber auch Andere. Bclaunt-

schaft ist eben ein weiter Begriff. Und wollte ich Ihnen alle hierher

passenden Aussprüche bctaunter Künstler citiren, wie den „geschickten

Dilettanten Tizian", die „alten Schwarten", für welche der Maler der

Gegenwart leine Zeit übrig hat u, dgl. m., so würde die verehrte

Redaclion mir kaum den eifoidellichen Raum gewähien. Vielleicht ei-

innein, Sie selbst sich noch, bei der Einweihung des Alademiegcbäudes

in Wien aus dem Munde eines bekannten Malels die Wolle geholt

zu haben: „Wir Andein sind floh, daß Schinlel todt ist, und Der möchte

ihn wieder ausgraben."

Gern wüßte ich wohl, worin meine wiederholt betlagten „Schmähungen"

bestehen? Ob es Schmähungen waren, daß ich Sie nicht auf eine Stufe

mit Rubens stellte, Ihre „malerischen" Ansichten von Zweck und Nutzen

öffentlicher Kunstsammlungen bellagenswerth sand, und Ihre Erfindung

„geschmackloser Gliedmaßen" vor der Vergessenheit zu retten suchte?

Ob es einen Maler schmähe» heißt, wenn man in einer Gesellschaft von

lyrischen Dichtem und Schleiblehiein splicht? u. s. w. Doch ich will

nicht fragen, denn Ihnen macht, wie ich zu meinem Leidwefen erfahie,

die Eorresponbenz mit mir lein „Vergnügen", und würde mir auch

deren Fortsetzung ehrenvoll und gewinnbringend sein, io bin ich doch

zu sehr beschäftigt, um mich solchem Genüsse nach Wunsch hingeben zu

tonnen. Deshalb sei nur noch mit Befriedigung von dem wesentlichen

Punlt in Ihrem Sendschreiben, der feierlichen Versicherung Act ge

nommen, daß meine Velmuthung, auch Sie hätten beabsichtigt, den

Credit Ihrer Museenverwaltung zu erschüttern, irrig war.

Wien, 23. Juli 1881. V. yncher.

^IIs l»ul äeu lütulät, äiensi ^eitgedritt deiüßlictisii ?c»»t«eiluuußßu

sLrisfe, ürelülbänäßr, Lüoder ete.) giuä 211 aälessireil

^.U Ä16 8,6äÄ<2t,iou äsr „OßFSnwlu't."

Neuren»ir»«8« 4.

vsrliu ^V.
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Inserate.

In He»!«'» Verl«, in »t»»it» erschien :

Nlohin steuert Fürst Üismarck

»it snnn innnen ßllitik^

Vti Einsendung von 9V ^ in Nriefmarlen

«folgt flanco Zusendung per Post.

Im Verlage von ?.

I<«lp»lg ersebeinsn:

k. r. I^n«ll»rt in

KotoN'8vll2gon

ÜUM äritten üanäe äer

^llssu^t »iltlelm ^ml»r»8

»>l«i«t naeb äen binterla»«enen Vorlagen

<ie» Vsrta««er« xu8amrn«nße»tellt, reäißirt

unä mit Ifaebtrllßell verßeben

von Otto X«1«.

In ca. lO vierxebntilgigeu I>lrgn, i^ ^c l. —

Der Aveelc 6er liier dargebotenen 8^mm-

Inng ist, ein mNgliebst getreue» dultnrbilä

^nner sebilpterisen so reicben >ln»>Ilverioäe

äes 15. unä !ß. ^abruunäert», in äeren glllu-

«enäer Darstellung geraä« <la» ^»ibrosselie

Werk ginielt, ün geben, äie iiu ^lext nieäerg»'-

legten Illinstansebannngeu mit »«eumenten

«u belegen. Ds vereinigt äiese» !_,'rll»näenbulb

«in« reiebe 8ammlung sseiüllieber vie <ve!l>

Ii«b«r?»n«ät««vomeintaeb»ten,nn«(:l!uiubalen,

f,ir gesellige ilveelce destimmten l^ieslein bis

binaut in äem «rbabenxten, äer Xnäacbt ge-

widmeten ansgefübrtesten Xunstvurlle äer

Ilotelt« unä lle»«e, meist »ubr« liadinetxtiiell«

«elt«n»t«r ^rt unä von »»«bällliarem Wertbe,

<!ie Auren KenärneK nu«d nie »n «lie Uellenl-

lienkeit getreten «ins.

Verlag von krenns it Fe«ll«I in Nerlln.

^lit Portrait» unä IIIu8trationeu

lll. 8. geb. « ^c

lnbalt: V/ieso äiese» Dellameroue xu 8tan,le

lcam, — Ileotor I^enmann, Erster Ileläen-

s^i<.!er. — Antonie Dreppler, Irrste Flitter-

Darstellerin. — >Villibalä ?8,plce, ürster Xo-

millur. — Lrste« Intermelxo, — Lmüie lilut-

bubn, Lrste 8uubrette, — ltiebarä llatxe,

Erster Intrigant — Kveite» Intermeü«o,

'Ibeoäor Kamma^Iier, Der 8lcelettmen8<:b, —

Irmengarä l'eperona, l>!rste Ileläin. - I.oui»

^ellrieb, lürster Diebbuber. — ^äele kaääe,

Irrste Diebbaberin — August Dauben, ä«ut-

«ebur Dieliter unä 2etteltr2,ger. — Larab^IIa,

— finale, — Lpilog.

Dnter <len bumoristisoben kroäuliten clor

neuesten I<it«ru,tur nimmt <l»« vorlie^encle

llueli, velolie« »iol» mit 6en Herren nnil

llumen vom 'lne»,ter im N»u8lllei<le de-

»elMttigt nnä 6i« Lilnn«nvern!lltni»8e 6e>n

incliüllreteu 'l'll^esliont prei»^iel»t, eine liervor-

rllj;un<le, ^enn nielit eine 3er ersten stellen

ein. I'leunlle« beissenäer 8»tire uncl !l»,U!,ti'

»elwn Wit«e< «ei <Ik» tretllien »,u8sse»t»,tte<e

!!»<> Iliotiß illnstlirte Lüeulein an^ele^entliell

,'mpfoklen »l» eine reieksnruäelncle (juelln

ll«r lleitsrlceit.

Düren »lle Lnclililln^lun^en nu bedienen,

VsrlH^ von VsUiH8S!i sr NH8Ü18 in Liolstslä unä I.sip2l8.

8osoen ersenien:

von

3lit einer 3»rte tlder 6ie Verbreituuß äsr >In6«n in Äittelenrcipl^.

8. Vl« »n<l 296 8«!t«. p«!»«. 5. -

Illll^I.I'. Linleitun^: v»>8 N»»8enel«ment im VNllierleben. I. vi« Lemiteu.

II, kllV8i»olier llllbitn». III Ili8ellnn^ äer ^näen mit »näeren Vüllc«ru.

IV. Liotiselie Verb^Itni»»« <ler Nullen. V. ?8«u<io ^u6en, VI. Die ^uäen unä

äie 8pr»one. VII. ^ü6i»«:ne !?2.men. VIII. 8itten unä (lebrkueue, IX. Ver-

dreitiin^ 6er ^u6eu. X. 8t»ti«ti«one Heber8ieut äer ^näen.

In Carl Winters UnwersttutsouchlMslung in Heidelberg

ist soeben erschienen:

Neuhochdeutsche Giammatil mit besonderer Rücksicht auf den Unterricht an

höheren Schulen, zugleich als Leitfaden für alademische Vortrage. Von Dr. Ludwig

Iraner, t. Professor in Stuttgart, gr. 8. drosch. ^ 6 . —

„ Können wir erwarten, daß die Gebildeten anderer Nationen unsere Sprache

ernstlich studiren, daß sie sich mit unsern meist sehr weitläufigen, unübersichtlichen, von

Formalismus starrenden Grammatiten belannt machen, so lange wir — die gebildeten

deutschen selbst — unsere Sprache nicht in unser wissenschaftliches Newuhtsein aufgenom

men haben, so lange uns ihre Formen, ihre Gesetze, ihr ganzer wohlgebildeter Organis

mus nicht durchsichtig geworden sind, fo lange wir selbst unsere Sprache nicht sicher, ge

wandt und geschmackvoll zu handhaben wissen? . . . Die Muttersprache ist das Feld, auf

dem eigentlich erst das höhere wissenschaftliche Erkennen der Sprachen überhaupt geübt und

gelernt wird Es wäre daher an der Zeit, daß die Deutschen dem alten, oft wiederholten

Gemeinplatz: man lernt feine eigene Sprache, indem man eine fremde lernt, endlich einmal

den andern, ebenso wahren Sah zur Seite stellten: man lernt fremde Sprachen erst recht,

wenn man feine Muttersprache wirtlich versteht," (Aus dem Norm ort.)

Soeben erschien:

UationalöKonomiK

de«

Handels unllEewcrllcficißes.

(Hnttll 5»», in Systen!« l>» z»lk5nmlhsch»s!.)

Ein Hand- und Lesebuch für Gefchäftsmänner

und Studierende

von

WUHelnr Koscher.

gr. 8. (X und) 82» Seiten, ^ll l2.—

Stuttgart, Juli ^881.

I. «. Clltta'sche Buchhandlung.

Lei F»n. ^«dr. vartn in l,elp«lß ersc-nien

am 2NN^lllir, ^oäest»,^ t^läerons:

l,er»,U8ßeßedeu nnä erlcliirt

von

vr l>«. Xs«n!(«l.

I. üanä.

^»tüoron: Da« I^eden ist l'rlium. — Der

»tHuäbkl'ts krinx.

8. 304 8eiteu. kreis 4 ^ 50 H.

!)».» in Veutsenlllnä disner ?.u venißs ße-

püe^te 8tudium äer lllas». Iiiter»tur spunions

änren eorreete, mit lüuleitun^en unäH,n-

merllnu^eu versenene ^usMnen äer besten

Dramen 2U lAräern ist äer XveoK äes änroli

obigen Ilanä begonnenen IInternenmens. —

In allen Luebbanälnngen vorrätnig.

Xeuer Verlaß von krau« kne» in l'ilklnz«».

vi«

unä ibr V«rbll!tni88 xn äen

impu1»iv6ii 2an<Uuiißsii.

f!!n>? farensiseb-psvoboloßisobe Hutersuelinnß

Dr. Uelulieb 8pit<H,

gr. 8. 138 8. ?reis ^2.8«.

Im Verlage äes Ilnterieiebneteu ist »oebeu

ersobienen:

Vßl llV!illl!8N8 ul8 VMU8u!lWIllI

unä
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Frankreich und der Protestantismus.

Von ?KiIo«upKu8.

Emil Zola ist nicht nur ein Romanschriftsteller und zwar,

was man auch gegen seine Tendenz und gegen seine Form ein

wenden mag, einer der bedeutendsten der französischen Literatur;

ei schreibt noch für den Figaro belletristifche und philosophische

Essays, die jedenfalls zu dem Anziehendsten gehören, das diefe

so vielgcgliederte Zeitung ihren Lefern bietet. Unter diesen

Essays, deren Vorwürfe gewöhnlich aus dem echt franzüsifchen,

noch besser aus dem Parifei Leben gezogen find, bemerke ich

einen, der uns in Deutschland besonders interessirt. Zola hat

nämlich der im Grunde des französischen Volkes liegenden Ab

neigung gegen den Protestantismus und das protestantifllie Wesen

überhaupt das Wort reden zu müssen geglaubt, und er hat

damit in der ihm eigenthümlichen scharfen und drastischen Weise

ein recht merkwürdiges Kapitel zur Charakteristik des franzö

sischen Denkens und Fühlens geliefert. Es ist aber diefe Arbeit

Zolas um fo bemerkenswerther, als derselbe in den von ihm

ausgesprochenen Ansichten und Urtheilen keineswegs vereinzelt

dllsteht; er gibt uns im Gegentheil in diesen Zeilen ein ganz

getreues Spiegelbild der Anschauungen, die in dem weitaus

größten Theile des französischen Volkes dem Protestantismus

gegenüber sich geltend machen, und ich glaube kaum, daß man

dort eine nennenswerthe Anzahl von Nichtprotestanten finden

würde, welche sich nicht bereit erklärten, mit beiden Händen das

Zolll'fche Glaubensbekenntniß, wenn man sich fo ausdrücken darf,

zu unterzeichnen. Gerade dieser Umstand ist es auch, der diesem

Essay seinen besonderen Stempel aufdrückt und der mich bewegt,

das deutsche Publicum davon zu unterhalten.

Die Franzosen waren es bekanntlich, die im Jahre 1670

dem deutsch-französischen Kriege den Charakter eines Religions

kriege» anzuheften bedacht waren; von Paris war schon im

Jahre 1866 die Parole ausgegangen, man könne den Sieg der

„protestantischen" Preußen über das „katholische" Oestreich nicht

dulden; und vier Jahre später erklärte die Kaiserin Eugenie

mit ihrem ganzen Anhang, es gelte Revanche an dem Pro

testantismus zu nehmen. Man lese die franzüsifchen Zeitungen

der damaligen Zeit durch, und man wird erstaunen über die

Hartnäckigkeit und über die Verbreitung dieses Gedankens in

allen Volksschichten und in allen Parteien. Es zieht derselbe

wie ein rother Faden durch die ganze Kriegsgeschichte. Als nun

die in so directer Weise herausgeforderten „Protestanten" sich

zur Wehr setzten und den ihnen hingeworfenen Handschuh auf

hoben, und als ihnen gar der Sieg verblieb, da freilich änderte

sich Plötzlich das Bild und sie wurden beschuldigt, die Fahne

des Religionstrieges entfaltet zu haben.

Ein belgischer Schriftsteller, Emile de Laveleye, Professor

in Lüttich, veröffentlichte kurz nach dem Kriege eine Broschüre,

die in Frankreich lein geringes Aussehen machte; dieselbe war

betitelt: vs l'avsuir äs« psuples eatdoiiyuss , und suchte mit

Objektivität und Sachlenntniß den Beweis zu liefern, daß man

Unrecht habe zu sagen, die Völker der lateinischen Rasse seien

im Niedergange begriffen, daß man viel richtiger sagen sollte,

die katholischen Völker könnten mit den protestantischen nicht

Schritt halten. Diese Schrift wurde in Frankreich viel gelesen,

noch mehr perhoirefcirt, um fo mehr, als der Verfasser selbst

Katholik war, folglich nicht des Religionshasses und des Sectirens

geziehen weiden konnte. Lieft man heute die Zola'fchen Artikel

gegen den Protestantismus und nimmt man jene Broschüre wieder

zur Hand, fo könnte man wirtlich glauben, der Romanfchrift-

steller habe Laveleyes Ausführungen noch auf dem Herzen und

fein Essay sei eine Antwort auf die Schrift des belgischen

Professors. Geht man aber der Sache auf den Grund, so wird

Einem klar, daß, wenn nicht jene Broschüre, die wohl von den

Meisten schon vergessen sein mag, doch jedenfalls die auf den

Protestantismus und dessen Culturbedeutung bezüglichen, nach

dem Kriege in fo mancherlei Gestalt zu Tage getretenen Pane-

gyriken den Franzofen insgesammt heute noch auf dem Herzen

liegen; dem Protestantismus das Wort reden ist für sie gleich

bedeutend mit der Anerkennung eines moralischen Vorranges der

deutschen, beziehentlich der preußischen Cultur, und einen solchen

Vorrang erkennt kein Franzose an, und richtet sich die ganze

Geistesthätigteit dieses Voltes, wenn es auf diefes Gebiet geführt

wird, darauf, in den Andern den Gedanken der Möglichkeit

einer folchen Unterordnung Frankreichs unter Deutschland zu

bekämpfen. So tief wurzelt dies Gefühl in den Herzen aller

Franzofen, daß man felbst französische Protestanten findet, die

sich in diefe Denkweise hineingearbeitet haben und die heute aus

lauter sogenanntem Patriotismus ihren in früheren Jahren oft

und fcharf betonten Protestantismus verleugnen und sich, nur

um den unliebsamen Laveleye'schen Folgerungen zu entgehen,

aus dem verpönten Lager des an Preußen erinnernden und

Preußen zu Gute kommenden Protestantismus entfernen und sich

Freidenker, I^idrss-pLiizeurs, betiteln. Zola ist zwar keineswegs

von Geburt Protestant; dieser letzteren freidenterifchen Richtung

aber gehört er an und derselben spricht er das Wort. Seine

Ausführungen fallen mit dem Gedanlenzug zusammen, der gerade

diesen Protestanten eigen ist; und diefer Gedankenzug anderer

seits schmeichelt der französischen Eigenliebe so sehr, daß es ein

Wunder wäre, wenn er nicht von dem ganzen französischen
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Volke angenommen würde. Der Protestantismus, heißt es da,

war freilich im 16. Jahrhundert ein Fortschritt; damals standen

die protestantischen Staaten, wie man in Paris zu sagen pflegt,

an der Spitze der Civilisation. Heute ist aber die Menschheit

schon weiter vorgerückt; Frankreich hat die protestantischen Staaten

überflügelt, indem es durch die Revolution von 1789 und durch die

derselben vorausgegangene philosophische Bewegung das Princip

der unconfessionellen Lidrs p«u8üs aufgestellt hat. Die Schranken,

die der Protestantismus dem menschlichen Denken gesteckt hatte,

sind übersprungen; der Protestantismus selbst ist nicht mehr der

Fortschritt, sondern die Reaction, und gerade dadurch, daß die

katholischen Völler diese Schranken nicht kennen, sind sie besser

als die protestantischen in der Lage, zu dem reinen Freidenker-

thum überzutreten, besser als die letzteren, die in der Halbheit ihrer

Glaubensbefreiung sich im Besitze der Gedankenfreiheit wähnen

und für welche dieser Wahn zur Kette wird, welche sie an längst

überwundene Principien fesselt, den geistigen Fortschritt hemmt

und sie geradezu zu Verfechtern einer neuen Reaction stempelt,

Emil Zola führt dies in der diefem Schriftsteller eigenen grellen

und scharfen Weise aus, indem er sagt: „In den Augen der

heutigen Freidenker war die Reformation, als sie ausbrach, ein

Schritt vorwärts auf dem Wege zur Wahrheit. . . . Die An

fänge waren ein prachtvoller Heroismus, ein gewaltiges Hoffen—

Und siehe! nach drei Jahrhunderten ist aus dem Protestantismus

eine Schranke geworden, ein Felsblock, der sich quer über den

Weg der Wahrheit gelegt hat, schwerer, querköpfiger, gefähr

licher als die Religionen, deren Veibesserei zu fein er sich

schmeichelt. Es mußte so kommen; und so kommt es auf allen

Gebieten: wenn das Bessere sich in den Kopf fetzt der definitive

Abschluß zu sein, so schließt es die Zukunft ab und ist nur

noch verabfcheuungswürdig. Heute wird sich ein wissenschaftlicher

Kopf leichter mit einem Katholiken als mit einem Protestanten

abfinden; er begegnet bei dem ersteren einer größeren Huma

nität, einer größeren Geschmeidigkeit, während dem zweiten die

grießgrämig tölpische Starrheit des Mannes, der glaubt, er

trage die Wahrheit in seiner Tasche herum, innewohnt. . . .

Die Liberalen, die Revolutionäre des 16, Jahrhunderts sind

die Reactionäre des 19. geworden."

Und weiter führt Zola aus, daß der protestantische Genius

in den Völlern und in den Menschen, die sich zu ihm bekennen,

den Kunst- und Schönheitssinn tödtet, die Wissenschaft selbst

lähmt, alle Originalität, alle Produktionsfähigkeit ausrottet. In

England, in Amerika, in der Schweiz und besonders in Deutsch

land, meint Zola, „Is8 röZultatZ »out äö8n,8ti-öux". „In Deutsch

land," fügt er ausdrücklich hinzu, „feufzt die Literatur unter dem

Joche der religiüfen Secten und in den Nebeln der Metaphysik.

Die Deutschen besitzen leinen dramatischen Dichter, keinen Roman

schriftsteller von eigentlichem Werth. Die religiöfe Polizei unter

drückt die Originalität. Die Moral der Deutschen verwandelt

sich in Heuchelei; sie fordern von ihren Büchern und von ihrem

Theater, daß dieselben über die Krebsschäden, die an ihnen nagen,

schweigen (ils sxißent 6«,u8 I«8 1ivrs3 et g,n tnbktrs, 1« »Ueno«

8>u- I«8 Vbauoi-y8 gui 1e3 äivorsnt)."

Fast scheint es, als habe sich Zola über die deutschen lite

rarischen Verhältnisse bei dem bekannten Herrn Tissot orientirt;

bestände in Deutschland eine sooistü s«8 ß6N8 äs 1«ttr«3, so

könnte ihm dieselbe, als Antwort auf diese mit Unliebenswürdig«

keit gepaarte Unwissenheit, die Ndresse einiger unserer hervor

ragenden Schriftsteller, wie Auerbach, Spielhagen, Lindau, Wil-

brandt, Paul Heyse u. s. w. schicken und ihm auch das Verzeichnis;

der Werte von Goethe, Schiller, Lessing, Kant, Humboldt und

einiger anderer nicht ganz unbekannter Vertreter der deutschen

protestantischen Literatur und Wissenschaft auf buchhändlerischem

Wege übermitteln. Einigen Nutzen dürfte der Verfasser von

„NkNÄ," denn doch vielleicht aus dieser Lectüre ziehen. Derselbe

hat freilich eine fehr charakteristische Antwort bereit; denjenigen,

die ihm, wie aus einem zweiten Artikel über den Protestantis

mus erhellt, die Namen Goethe, Kant u. f. w. zum Beweist,

daß die protestantischen Völler nicht so vollständig alles Kunst-

und Wissenschaftssinnes ledig sind, anführen, erwidert Iol» mit

bewunderungswürdiger Fertigkeit, diese Namen beweisen gerade

das Gegentheil, da Goethe und Kant, um Treffliches zu liefern,

sich zuerst von den Banden des Protestantismus befreien mußten;

er bedenkt aber dabei nicht, daß gerade die protestantische Er

ziehung und Schule die Erscheinung von Männern wie Goethe,

Lessing, Kant, Humboldt und so vieler anderer möglich machte,

und daß der Geist, der die ganze Literatur und Philosophie bei

großen Dichterperiode Deutschlands durchströmt und belebt, der

reine Geist des Protestantismus ist.

Zola schließt seinen Artikel mit folgenden Sätzen: „Am

Ende muß man sich empören srtziott«r)l Diese Protestanten

find weder die Wahrheit noch die Freiheit. Ich ziehe ihnen die

Katholiken vor, denn diese sind wenigstens Künstler. Unsere ganze

Rasse wird angewidert durch dieses Einregimentiren des Willens,

durch dieses Niederdrücken der Individualitäten, die sich unter

dem Vorwand einer scheinheiligen Moral breit machen. Nir

wollen freie und stolze Männer fein und auch das thun, was

man das Schlechte nennt, wenn eine eclatante Lebensäuherunz

daraus entspringen soll (»Ä <!ait sn 3oi-tir uu« »Nii-maüan öelk-

tluit« 6« Ik vi»). Sie mögen (die französischen Protestanten

nämlich!) uns verlassen, wenn es sie dürstet nach Metaphysi!

und Disciplin! Wir sind in Frankreich, und nicht in

Deutschland!"

So Herr Emil Zola.

Ich will nun absehen von den speciell die französischen Pro

testanten berührenden politischen Anzüglichkeiten. Es ist nicht

das erste, wird auch nicht das letzte Mal sein, daß an dieselben

diese recht freundliche Mahnung ergeht, das katholische Frank

reich zu verlassen; merkwürdig ist nur, daß diese Mahnung nicht

mehr blos von den Vertretern des Katholicismus, sondern auch

von denjenigen der I^ibr«i>su8bs ausgesprochen wird. Beiden

sind die Protestanten ein Dorn im Auge; den Einen sind sie

die schlimmsten Revolutionäre, weil sie mit der alleinseligmachen

den Kirche gebrochen haben; den Andern sind sie die „oerab-

scheuungswürdigsten" Reactionäre, weil sie sich „wie ein Fels

block quer über den Weg der Wahrheit gelegt haben". Von

beiden Seiten zugleich wird das Feuer auf die Unglücklichen er

öffnet und ihnen mit grobkörniger Derbheit der Ruth ertheilt,

sie mögen, da sie doch keine Franzosen seien, nach Deutschland

gehen. Die Mahnung ist merkwürdig und für die Geistesent^

Wickelung des französischen Voltes in feiner Gesammtheit bezeich

nend. Sache der franzüsifchen Protestanten ist es, sich mit ihren

Gegnern abzufinden; wir in Deutschland schauen dem seltenen,

selbstmörderischen Getriebe „kühl bis ans Herz hinan" zu und

machen unter uns unsere Glossen.

Was nun den Grundgedanken dieses Protestantenhasses be

trifft, so gibt uns dessen so naiv unzweideutiger Ausdruck durch

Emil Zola Gelegenheit, die seltsame Auffassung der protestan

tischen Principien durch die Franzosen, sowie die nicht minder

seltsame Auffassung der Weltentwickelung, wie sie den Franzosen

eigen ist, n,ä m^'oruiu ßloriluu 62,111^6 zu bewundern. Von

dieser letzteren muß man ausgehen, um den ganzen Gedanken

gang nicht nur des Herrn Zola, sondern der überaus großen

Mehrzahl der Franzosen dem Protestantismus gegenüber zu be

greifen. Fest muß zunächst stehen, daß Frankreich allein an der

Spitze der Civilifation marfchirt; kommt ein Ereigniß vor,

durch welches dieses Axiom geschädigt oder gar umgestoßen wird,

so muß sofort ein Mittel gesucht werden, dasselbe so zu deuten,

daß das Axiom sich wieder aufrichten und in vorherigem un

beflecktem Glänze feine Strahlen auf die bewundernde Welt aus

senden könne. Ein solches Ereigniß war nun der plötzliche Auf

schwung eines in der Mehrzahl protestantischen Landes und die

von Unparteiischen daran geknüpften Bemerkungen. Was sollten

diejenigen in Frankreich, die in dem Katholicismus weder die

Freiheit, noch den Fortschritt, noch die Wahrheit erkennen können,

thun, um sich aus dieser unangenehmen Lage herauszuwinken ?

Sie haben gethan was Zola thut; sie haben dem Protestantis

mus eine Deutung gegeben, die nicht auf denselben paßt, die

aber ihre Eigenliebe befriedigt und deren sie zu ihrer Beweis

führung nöthig haben; sie haben erklärt, derselbe sei in feiner
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Art ein neuer starrer, in gewissen unüberschreitlichen Schranken

eingeteilter Katholicismus; sie haben daraus gefolgert, daß diese

Schranken jetzt schon überschritten, daß dieselben in Frankreich

zuerst überschritten worden seien, daß folglich der Protestantis

mus veraltet, seine Vorkämpfer Reaktionäre und nur die Vor

kämpfer der I^idlL.peusö« eigentliche Liberale seien, und da

diese Freidenker ihren Sitz in Paris und Frankreich hätten, so

war der Schluß ganz natürlich der, daß Frankreich wieder an

der Spitze der Civilisation einherschreitet und daß das pro

testantische Deutschland von ihm völlig in den Hintergrund zurück

gedrängt sei. <H«»ä sr»t äsmouztranäulli.

Um zu dieser Schlußfolgerung zu kommen, muß aber Zola und

Frankreich mit ihm, was den Protestantismus betrifft, von einer

Voraussetzung ausgehen, die Wohl von den orthodoxen Altluthe-

rcmern als annehmbar angesehen werben dürfte, die sich aber

mit dem Geiste des Protestantismus, wie sich derselbe von den

eisten Anfängen der Reformation an offenbart, nicht deckt. Die

Reformation war nicht, wie die im Katholicismus erzogenen und

in katholischen Begriffen großgewachsenen Franzosen es glauben,

eine neue alleinseligmachende, streng nach allen Seiten ver

schlossene, der Protestantismus verknöchert sich auch heute keines

wegs in einer den Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschung

absprechend gegenüberstehenden Kirche. Was in dieser Hinsicht

von dem Katholicismus mit Recht behauptet werden darf, da

derselbe sich, im Gegensatz zu dem Protestantismus, seiner tra

ditionellen Unwandelbarkeit rühmt, und diese Unwandelbarkeit

als seine erste Bestehungsbedingung betrachtet und betrachten

muß, das paßt nicht auf den Protestantismus, der im Gegen-

theil feine Lebensbedingung in einer ewigen fortschreitenden

Bewegung findet und finden muß. Emil Zola beweist in jeder

Zeile seines Essays, baß er eine katholische Erziehung genossen

hat, daß er sich die Dinge durch katholische Brillen ansieht;

denn auf den Protestantismus, der der Antipode des katholischen

Geistes ist, überträgt er die Begriffe, die nur auf diesen letz

teren, keineswegs aber auf den ersten anwendbar find. Den

protestantischen Geist hätte Zola und Frankreich zuvörderst be

greifen müssen; diesen Geist der freien Forschung, der Lossagung

von den durch den Klerus den katholischen Gewissen auferlegten

Fesseln, der selbstständigen, ungehinderten Bewegung auf den

jenigen Gebieten, welche die römischen Satzungen dem Laien

verschließen. Dieser Geist war es, aus welchem die Reformation

entsprungen ist; dieser Geist war es, der seit drei Jahrhunder

ten den Fortschritt in der alten und in der neuen Welt er

möglichte; und Kinder dieses Geistes sind gerade die größten

Denker, Dichter und Gelehrten unserer Zeit. Was speciell Frank

reich anbetrifft, so hat dasselbe nach dem Krieg und seinen in

neren klerikalen Nachwehen das protestantische, im Jahre 1870

schwer bedrohte Element in auffallender Weife in den Vorder

grund gedrängt; viele Protestanten fitzen im Senat und in den

Kammern, und nicht unbemerkt ist eS geblieben, daß unter den

Miniftern sich sehr viele Protestanten befinden; ich nenne nur

Jules Jerry, den jetzigen Premierminister, Waddington, Frey-

cinet. Daß die katholischen Blätter darüber empört sind, dürfen

wir recht begreiflich finden, wir fühlen uns aber betroffen, wenn

die sogenannten Freidenker in dasselbe Hörn blasen. Um diese

letztere Erscheinung zu verstehen, müssen wir auf die von Grund

aus katholische Erziehung auch des liberalen und republikanischen

Theiles des französischen Volkes zurückdenken, müssen wir uns

vergegenwärtigen, wie sehr auch die republikanische Partei von

dem katholischen Geiste durchtränkt ist. Ich habe dies in frü

heren Essays schon wiederholt betont und will nur vorbeigehend

daran erinnern. Gerade aber dies protestantische Element, das

wir jetzt noch in so ungewöhnlicher Anzahl und Macht in den

höchsten Regierungstreisen antreffen, ist dasjenige, das die heutige

Republik vor den Gefahren des Umkippens bewahren kann; fo

lange sich Elemente, die man mit Recht die eigentlich liberalen,

gemäßigten und im wahren Sinne des Wortes konservativen

nennen darf, in der ihnen jetzt eingeräumten Stellung verbleiben,

können der Iakobinismus und der Cäsarismus, diese beiden

feindlichen und doch zu demselben Ziele hinarbeitenden Brüder,

zurückgedämmt werden. Befürchten muß man aber, besonders

nach solchen freidenkerischen Manifestationen, wie die Zola'schen

Artikel, daß der alte katholische Geist in dem französischen Volk

doch wieder die Oberhand gewinne. Handelte es sich dabei nur

um Frankreich, so könnten wir dieser EntWickelung ganz objectiuen

Auges zusehen; es handelt sich aber dabei auch um Europa und

um Deutschland. Denn für das Ausland ist diese mehr pro

testantische Regierung eine Bürgschaft des Friedens , während mit

dem Wiebeiheivorbrechen des katholischen, cäsaristischen, meinet

wegen auch unter republikanischer Firma einherfahrenden Geistes,

auch die Friedenszuuersicht zu Schaden kommen würde.

Eine Osterfahrt in das Land seeskow Storkow.

Von Theodor Fontane.

4. Blosfin.

In aller Frühe brachen wir auf und machten den Weg vom

Tage vorher wieder zurück, einzig und allein mit dem Unter

schiede, daß wir statt um die Nordspitze des Schermützel um seine

Südspitze herum fuhren.

Es waren diefelben Bilder, und Wagen und Gespräche

mahlten ruhig und unverändert weiter. Aus der Reihe der

letztern war eins über Zahnweh unbedingt das wichtigste, weil

Moll ein Mittel angab, wie diesem Urfeinde der Menschheit bei-

zukommen sei. Man müsse sich nämlich alle Morgen beim

Waschen erst die Hände trocknen und dann das Gesicht; das

sei probat und er wenigstens habe seitdem Ruhe.

Gegen Mittag erreichten wir Storkow, eine der beiden

Hauptstädte dieser Gegenden, und fuhren eine Stunde fpäter um

den großen Wolziger See herum, an dessen Westufer ich in

einiger Entfernung unfer eigentliches Reiseziel erkannte: Dorf

Blofsin.

Dieses, trotzdem es nur klein und bloßes Filial zu Frieders-

dorf ist, ist doch nichtsdestoweniger als der Punkt im Beestow-

Storkowfchen anzusehn, dem der Ruhm einer eminent historischen

Oertlichtcit in erster Reihe zukommt. Es wohnten hier nämlich

die Queiße, von deren Schloß oder Herrnhaus aus die berühmte

Fehde des Nickel Minckwitz ihren Ursprung nahm, eine Fehde,

die mit der derselben Epoche zugehörigen des Michel Kohlhaas

eine gewisse Verwandtschaft hat.

Ich fchildre nunmehr diese Minckwitz-Fehde nach den Auf

zeichnungen Wohlbrücks und Engels.

Ursach der Fehde, Heinrich Queih auf PlVssin (jetzt Nlossin)

führt Beschwer über seinen Schäfer und erhält lein Recht.

Der beinah achtzigjährige Heinrich v. Queiß, Gerichtsherr

zu Plüfsin und Lehnsträger des Bifchofes von Lebus, war aus

einem unbekannt gebliebenen Grunde mit feinem Schäfer in

Streit gerathen, fo daß diefer letztre sich an feines Guts- und

Gerichtsherrn Familie thätlich vergriff. Aber nicht genug damit,

er ging in seiner Rache weiter, übersiel — nachdem er vorher

die Flucht ergriffen und in Fliedersdorf und Dolgenbrod einen

Bauernhaufen um sich versammelt hatte — Dorf und Feldmark

Plüfsin und trieb feines Herren Schafe fort, Heinrich v, Queiß

verklagte nunmehr den Aufrührei bei dem Bischöfe von Lebus,

der denn auch feinem zu Storkow ansässigen Amtshauptmann

Ordre zugehen ließ, nicht nur die weggetriebenen Schafe wieder

herbei, fondern auch den Schäfer selbst vor seines Grundherrn

Gericht zu schaffen. Der Amtshauptmann aber erwies sich als

säumig in seiner Pflicht und da mittlerweile von Seiten des

rachsüchtigen Schäfers wiederholentlich versucht worden war

Plüssin in Feuer aufgehn zu lassen, fo wurde der von Queiß

immer dringlicher in feinen Vorstellungen beim Bischöfe.

Dieser, so wenigstens scheint es, war anfänglich zu helfen

aufrichtig bereit und fandte Befehl über Befehl an feinen Stor

kower Amtshauptmann; als dieser letztre jedoch in seiner Saumig-

leit beharrte, schob es der v. Queiß auf Unaufrichtigst und
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bösen Willen beim Bischöfe selbst und wandte sich deshalb an

Heinrich Tunckel, obersten Münzmeister des Königreichs Böhmen

und derzeitigen Landvogt der Niederlausitz, der in dieser seiner

letztren Eigenschaft unstreitig die nächste höhere Behörde war.

Und der Lcmdoogt unterzog sich denn auch seiner Pflicht

und ersuchte selbigen Tages noch den Bischof „sich seines Vasallen,

des v. Queiß, mit größrem Nachdruck annehmen und ihn gegen

den Uebermuth und die Schädigungen des rachsüchtigen Schäfers

fchützen zu wollen". Der Brief, in dem dies Ersuchen gestellt

wurde, war, wie die Chronisten melden „in schicklichster Weise"

geschrieben, nichtsdestoweniger empfand der stolze Bischof einen

Groll darüber und äußerte sich einmal über das andre „daß er

dem Queiß den gethanen Schritt nicht vergessen und ihn seiner

zeit zu züchtigen wissen werde".

„Der stolze Bischof" nennt ihn die Geschichte der Bischöfe

von Lebus, und es mag hier eingefchaltet werden, wer dieser

stolze Bischof war.

Georg v. Blumenthal, geb. 1490 auf dem Rittergute

Horst in der Priegnitz, war nach dem Ableben des Bischofs

Dietrich v. Waldow feitens der Lebusischen Domherrn einstimmig

zum Nachfolger u. Waldow's erwählt worden, was als eine

durchaus gerechtfertigte Wahl gelten tonnte. Denn in früher

Jugend fchon hatte sich der nunmehr Erwählte durch Klugheit

und Charakter hervorgethan. Er war mit 17 Jahren Secretair

im Dienste seines Vorgängers, mit 23 Jahren Rector an der

Universität zu Frankfurt gewesen, und hielt als solcher eine Rede,

darin er die Studirenden zu Fleiß und gutem Betragen er

mahnte. Bald danach empfing er den Grad eines Doctors

beider Rechte.

1520 erwählte man ihn, den erst Dreißigjährigen, zum

Bischöfe von Havelberg, in welche Wahl jedoch Kurfürst

Joachim, als Landesherr, nicht willigte, trotzdem die Wahl be

reits die päpstliche Bestätigung erfahren hatte. Dies führte zu

Weiterungen, aus denen der Kurfürst anscheinend als Sieger, in

Wahrheit aber als Besiegter hervorging, indem er dem Erwählten

und durch die Curie Bestätigten zum Ausgleich für einen frei

willigen Verzicht auf Havelberg nicht blos das alsbald zur

Erledigung stehende Bisthum Lebus zusagte, sondern ihm neben

her auch noch seine geflissentlichste Verwendung für das mecklen-

burgifche Bisthum Ratzeburg in Aussicht stellte. Der Verzicht

geschah, ebenso hielt der Kurfürst Wort, und wenige Jahre später

war Georg v. Blumenthal ein Doppel-Bischof geworden: ein

Bischof von Lebus und Ratzeburg.

Heinrich Queiß verbündet sich mit Nickel Minckwitz und

Otto v. Schlichen und rächt sich an dem Bischöfe, der ihm sein

Recht verweigert.

Aus solchen Erfolgen und solchem Besitzstande konnte schon

ein „stolzer Bischof" geboren weiden, uud Georg v. Blumenthal

in feinem nur zu begreiflichen Unmuth über die Kränkung, die

der Appell an den niederlausitzischen Landvogt ihm bereitet hatte,

beschloß jetzt den kleinen Vasallen, der ihm diesen Tort ange-

than, seine starte Hand fühlen zu lassen. Bis dahin war alles

niehr oder weniger unverschuldete Siiumnih gewesen, wenigstens

so weit der Bischof in Person mitspielte, nunmehr aber schob

auch dieser die Rechtsgebung absichtlich hinaus, behauptete daß

den Abgaben des Queiß nicht ohne Weitres Glauben zu schenken

sei, und verlangte von ihm (dem Queiß), daß er sich dem

Gerichts-Zuge nach Friedersdorf, allwo der Schäfer einen Unter

schlupf gefunden, anschließen solle, damit gleich an Ort und Stelle

Kläger und Beklagter einander gegenüber gestellt und ihre Sache

gehört werden könne. Dieser Aufforderung aber, weil er dem

Bischof nicht traute, widerstrebte der v. Queiß, und verlangte

nur immer eindringlicher und hartnäckiger eine Verhaftung des

Schäfers.

Eine Folge davon war, daß der Zug selbst unterblieb.

Erbittert über dies Verfahren, entschloß sich Queiß „wegen

ihm verweigerten Rechtes" Rache zu nehmen und wandte sich

an Otto v. Schlieben auf Baruth und den Ritter Nickel

v. Minckwitz ans Sonnenwalde, mit welchen beiden er überein

kam, den wegen seines Stolzes überall im Lande wenig geliebten

Bischof in feiner Stadt Fürstenwalde heimzusuchen und nach

Sonnenwalde hin gefangen zu fetzen.

Alle drei: Minckwitz, Schliefen und Queiß (welcher letzt«

von jetzt ab zurücktritt) hatten in Kürze 60 Reiter beisammen,

mit denen sie den 7. Juli 1528 aufbrachen. Unterwegs aber

vergrößerte sich ihr Zug bis auf 400 Berittene, darunter auch

ein Kracht von Lindenberg und die beiden Löfchebrands von

Saarow und Piestow.

In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli hielten sie vor

Fürstenwalde. Die Thore waren selbstverständlich geschlossen,

und Minckwitz ersann eine List, um ohne Lärm und Gefahr in

die Stadt hinein zu kommen. Er hatte nämlich erkundschaftet,

daß einige polnifche Frachtfuhrleute, die zu früher Morgenstunde

weiter östlich auf Frankfurt und die Oder zu wollten, in einer

Vorstadts-Ausfpannung Quartier genommen hätten, und schickte

deshalb den Herrmann Schnipperling, einen v. Schliebensche«

Diener, in eben diese Vorstadts-Ausspannung ab, um sich daselbst

den Fuhrleuten als einer der ihrigen anzuschließen. Es gelang

auch über Erwarten, und der Schliebensche, der durch Geld und

gute Worte die Polacken leicht zu gewinnen gewußt hatte,

war mit unter den Ersten, die bei Tagesanbruch in das

eben geöffnete Thor einritten. Unmittelbar hinter dem Thore

floß ein breiter und sumpfiger Spree-Graben, und als der

Schliebensche des hier seines Dienstes wartenden Thorwächters

ansichtig wurde, ritt er an diesen heran und bat ihn, ihm den

Sattelgurt etwas fester zu schnallen. Der Thorwächter war

auch bereit, eh er aber den Riemen fassen und scharf anziehen

konnte, stieß ihn der böse Schnipperling ins Wasser und schoß

im selben Augenblick ein Pistol ab. Das war das verabredete

Zeichen für die bis dahin in einem Kufsel-Busch versteckt ge

haltenen Reiter, die nun in raschem Trabe das Thor passirten

und über die lange Holzbrücke in die Stadt eindrangen. An

fangs versuchten hier die grade bei der Frühsuppe sitzenden

Bürger einen Widerstand und schlugen sich tapfer mit dem

Reitervolt herum, als ihnen Minckwitz aber zurief: „es gelte dem

Bischof und nicht ihnen" ließen sie vom Kampf ab und gaben

den Weg nach der bischöflichen Burg hin frei. Freilich ohne

daß man auf Minckwitzischer Seite noch irgend einen Vorthcil

davon gezogen hätte, denn als die Rotte bald danach in die

Burg einstürmte, fand sie nur noch das leere Nest. Der Bischof

hatte Zeit gefunden seine Flucht zu bewerkstelligen, und nur

wenige Dienstleute wurden zu Gefangenen gemacht, darunter

Matthias v. Blumenthal, des Bischofs Bruder.

Das däuchte nun den Minckwitzischen zu wenig, und wenn

es ihnen anfänglich unzweifelhaft nur um die Perfon des

Bifchofs zu thun gewesen war, so lieh sie jetzt der Aerger alle

guten Vorsätze vergessen, und Minckwitz selber ertheilte Befehl

oder gestattete doch wenigstens, daß das bischöfliche Schloß,

die Domkirche, das Rathhaus und das Domherrn-Viertel ge

plündert werde. Was sich denn auch unverzüglich ins Wert

setzte. Selbst die kirchlichen Gefäße, die Patenen und Abend-

mahlstelche, wurden nicht verschont und das Zerstörungswerk

geschah um so gründlicher und rücksichtsloser, als sich unter den

Plünderern bereits sehr viele befanden, die Gegner und Ver

ächter der katholischen Kirche waren. Im Kreise der Anführer

aber richtete sich das Hauptaugenmerk auf ihre beim Domkapitel

aufbewahrten Verschreibungen und Schuldscheine, die nun, soweit

sie zur Stelle waren, entweder vernichtet oder mitgenommen

wurden. Weniger glücklich war Minckwitz in Person, der den

im Dom aufbewahrten Domfchatz in seine Gewalt zu bringen

hoffte. Die Sakristei, darin er ihn muthmaßte, wurde bis unter

den Fußboden untersucht, aber ein Fleckchen übersah er: den

durch die geöffnete Sakristei-Thür gebildeten Winkel. Und ge

rade hier stand der Kasten, der den Domschatz bewahrte.

Zuletzt richtete sich die Stimmung, wie man kaum anders er

warten konnte, gegen die Stadt selbst, und als einer aus der Rotte

bemerkte, „daß die Bürgerschaft an dem Scheitern ihres Anschlages

eigentlich Schuld sei, weil ihr Widerstand dem Bischöfe Zeit zur

Flucht gegeben habe" siel man ohne Weitres über die Bürger
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her. Einer, der sich widersetzen

nur zwei Häuser entgingen der

dadurch, daß der Brauer, der es

den Anstürmenden auf die Köpfe

man von innen her ein langes

wenn ein Todter im Hause sei.

hatte sich das Unwesen ausgetobt,

heimwärts und nahm des Bischofs

walde mit.

wollte, verlor sein Leben, und

allgemeinen Plünderung: eines

bewohnte, die heiße Malzbrühe

goß, ein andres dadurch, daß

weißes Laken aushängte, wie

Nach ein Paar Stunden endlich

und der ganze Zug zog wieder

Bruder gefangen nach Sonnen-

Der Bischof Georg von Nlumenthal sucht Schutz beim

Kurfürsten und Nickel von Minckwitz wird flüchtig.

Der geflüchtete Bischof eilte geraden Weges nach der Grimnitz,

wo sich Kurfürst Joachim eben aufhielt. Dieser, nach empfangenem

Bericht, befahl einem feiner Diener, dem Martin Böhme, mit

acht Reitern den Räubern nachzusetzen, um wenigstens in Er

fahrung zu bringen, wo sie den Raub zu bergen gedächten. Dies

märkische Detachement aber, das für feine Aufgabe viel zu schwach

war, wurde zu Dobrilug von den Minckwitzischen überrascht, und

Martin Böhme selbst fiel, als er eben sein Pferd besteigen wollte,

durch einen Dolchstoß von Schliebens Hand. Seine Reiter wurden

gefangen genommen und erst nach Jahresfrist von Sonnenwalde

wieder entlassen.

All dies machte den größten Lärm, und als Luther in

Wittenberg davon hörte, war er höchst unzufrieden und schrieb

an einen Freund: „Ich habe hier weiter Nichts erfahren, als daß

Nikolaus von Minckwitz mit einer zusammengebrachten Schaar

die Stadt Fürstenwalde, den Sitz des lebusischen Bischofs, über

fallen hat. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde und zu welchem

Zweck. Es mißfällt mir aber außerordentlich, wenn gleich es

heißt, daß Alles ohne Mord und Brand gefchehen und daß viel

mehr nur geplündert worden sei. Wenn ich von Mißfallen spreche,

so heg' ich ein solches nicht blos darum, weil sich das Unternehmen

gegen die staatliche Gewalt richtete, sondern namentlich deshalb,

weil es das Evangelium mit einer neuen großen Gehässigkeit

belastet. So zwingt man uns, die Unschuldigen, für die Frevel-

thaten anderer zu büßen. Gäbe doch Christus, daß dem ein

Ende sei, vor allem aber daß jener Minckwitz nicht noch Schlimmeres

begehe. Was übrigens den Lebuser Bischof betrifft, so foll er

in der ganzen Mark überall verhaßt sein."

In dieser Annahme „von dem allgemeinen Verhaßtsein des

Bischofs" mochte Luther im Großen und Ganzen Recht haben;

andrerseits aber war es nicht minder gewiß, daß er, der Bischof,

beim Kurfürsten Joachim in hohen Gnaden stand. Ungesäumt

lieh dieser letzt« denn auch einen Befehl ergehen, in welchem

er das ganze märkische Land aufforderte, seine Kraft einzusetzen,

um vor Sonnenwalde zu ziehn und das alte Minckwitzen-Schloß

zu zerstören. Es fehlte nicht an Geneigtheit, diefem Befehle

nachzukommen, und blos aus der Stadt Wittstock erschienen

140 wohlbewaffnete Bürger, die der Havelberger Bischof in

Perfon dem Kurfürsten und seinem Heere zuführte, welches

letzt« sich bei Berlin zusammenzog und nach der Angabe mehrerer

in dem später« Prozeß als Zeugen auftretenden Edelleute, aus

6000 Reitern und 40,000 Mann Fußvolt bestand. Aber auch

Minckwitz war nicht müßig. Er suchte nicht blos sein Schloß,

das ohnehin für fast uneinnehmbar galt, in noch besseren

Bertheidigungszustand zu setzen, sondern ging auch außer Landes,

um Truppen anzuwerben, mit denen er, wenn Joachim vor

Sonnenwalde zöge, seinerseits in die Mark einfallen wollte.

Keinenfalls war Minckwitz gefährdeter als der Kurfürst,

eine Meinung, die Luther theilte. „Dem Anscheine nach," so

Ichrieb er, „befindet sich der Markgraf in größerer Gefahr, als

Minckwitz, denn dieser hat seine Burg befestigt und ist bereit

den Angriff des Markgrafen auszuhallen. Er selbst soll jedoch

außer Landes gereist sein und will vielleicht, während der Mark

graf belagert, allerlei anderes in's Werk setzen. Und wer weiß,

ob nicht Gott damit anfängt, den Markgrafen heimzufuchen wegen

seiner schamlosen Pläne, deren er so viele hegt und so ohne Ende.

Ich bitte Gott um Frieden, und hätte dem Markgrafen alles

andre als den Krieg gerathen. Alle Leute fagen, die Burg des

Minckwitz fei nicht einzunehmen, wenn die Soldaten sie treu

vertheidigen wollen."

Dieser Ansicht schien sich schließlich der Kurfürst selber

zuzuneigen, denn anstatt das erwähnte stattliche Heer, dessen

Zusammenziehung ihm 50,000 Gulden gekostet hatte, gegen

Sonnenwalde marschiren zu lassen, ließ er es nach 14tägigem

Zusammensein wieder auseinandergehn und entschloß sich, zu

Minckwitzens Bestrafung, einen andern, ungefährlicheren Weg

einzuschlagen. Er reichte nämlich Klage gegen ihn als Landfriedens-

brecher beim Reichskammergericht zu Wetzlar ein und hatte denn

auch die Genugthuung die Reichsacht über denselben ausgesprochen

zu sehn.

Der Verklagte war nun vogelfrei, dem Anschein und dem

Wortlaute nach ein todter Mann. Aber über bloße Worte kam

es nicht recht hinaus.

Der Bischof Georg von Nlumenthal dringt in den Kurfürsten

Joachim auf energisches Einschreiten gegen Nickel Minckwitz.

Nickel Minckwitz, während die Reichsacht über ihn verhängt

war, trieb sich in deutschen Landen umher und suchte bald hier

bald dort Sicherheit vor den Nachstellungen des Kurfürsten und

des Bischofs von Lebus. Im Iah« 1532 durchzog er Nieder-

fachfen und Holstein. Eine Zeitlang hielt er sich bei dieser

Gelegenheit in Lübeck auf, dessen Magistrat ihn aber auf ein

von Colin an 5er Spree her erhaltenes Warnungsschreiben

„einem bekannten Aechter keinen Aufenthalt gestatten zu wollen"

zu fchleuniger Abreife veranlaßte. Minckwitz begab sich nun ins

Mecklenburgische, woselbst ihn Eggert v. Quitzow auf Vogtshagen

und die Pllikenthine zu Doffow in Schutz nahmen. Einst fah

er sich hier durch den bischöflich Ratzeburgischen Hauptmann —

der als folcher in direkten Diensten des Bischofs Georg stand —

in der Gegend von Vogtshagen überrascht, war aber glücklich

genug, uneingeholt das Schloß erreichen zu können, dessen Brücke

nun hinter ihm aufgezogen wurde.

So viel Glück dies einerseits war, so war doch andrerseits

des Minckwitzen Aufenthalt durch eben diesen Vorfall verrathen

worden, und Bischof Georg forderte, fobald er davon gehört

hatte, des Kurfürsten ernste Verwendung bei den Herzögen

Albrecht und Heinrich von Mecklenburg. Joachim zeigte sich auch

willig und alsbald wurde der Hauptmann zu Ruppin, Matthias

v. Oppen, feiner der Hauptmann zu Zehdenick, Hans v. Hake,

und der kurfürstliche Rath Franz Neumann an den Mecklen

burgischen Hof abgesandt, nicht um Minckwitzens directe Ver

haftung und Auslieferung, sondern nur um einen Befehl an den

Eggert Quitzow und die Parkenthine „den Geächteten nicht

länger bei sich Hausen zu lassen" auszuwirken. Aber aller an

gewandten Mühen ungeachtet, gelang es der Gesandtschaft nicht,

die Herzöge nach Wunfch umzustimmen, die sich vielmehr einer

um den andern aus der Residenz entfernten. Als sich die kur

fürstlichen Räthe schließlich überzeugen mußten, daß sie den

Zweck ihrer Sendung nicht erreichen würden, entschlossen sie sich

ebenfalls zur Abreise. Joachim benachrichtigte nunmehr den

Georg v. Nlumenthal von diesem entschiedenen Mißerfolg,

empfing aber nur ein in herben und doch zugleich klug berech

neten Ausdrücken abgefaßtes Antwortschreiben, worin er seitens

des Bischofs zu ferneren und kräftigeren Maßregeln in dieser

Angelegenheit aufgefordert wurde. „So nun Herzog Heinrich,"

schrieb der Bischof, „nicht begnügig Antwort gibt, so achten wir

dafür, daß statt seiner wenigstens Herzog Albrecht etwas thu,

auf daß Eure churfürstliche Durchlaucht nicht in Schimpf be

fitzen bleib und bei die Leut verachtet werd, dieweil der eine

Partenthin zu unferm Hauptmann gesagt hat: „er acht' Eure

churfürstliche Durchlaucht nicht besser als seine Bauern"."

Nickel Minckwitz demüthigt sich vor dem Kurfürsten und der

Streit wird geschlichtet.

Es war dies Schreiben, wie schon angedeutet, auf die

Schwächen und Empfindlichkeiten des Kurfürsten sehr geschickt

berechnet, und Wohl möglich, daß es in dem gewünschten Sinne

gewirkt und energischere Schritte veranlaßt hätte, wenn nicht
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eben jetzt von andrer Seite her ein Ausgleich gekommen wäre.

Die Zeit war nämlich nun da, wo der seit Jahren beim Reichs-

kammergericht schwebende Prozeß, über die bereits stattgehabte

Reichsachts-Erllärung hinaus, einer endgültigen Entscheidung ent

gegensah, einer Entscheidung, von der nicht blos Nickel Minck-

witz, sondern, was wichtiger war, auch die verschiedenen Freunde,

die sich für ihn verbürgt, allerlei zu befürchten hatten. Und

dies wurde schließlich Grund, daß man Minckwitz bestimmte, sich

vor dem Kurfürsten zu demüthigen. Es geschah dies ceremo-

niös, im Stil einer Staatsaction, und am 22. October 1534

erschien Beklagter auf dem Schlosse zu Cölln an der Spree vor

großer und feierlicher Verfammlung, um zunächst vor dem Kur

fürsten einen Fußfall und gleich danach vor dem Bifchof und

der Gesammtheit der Stände „demüthiglich Abbitte zu thun".

Und nachdem dies vorüber, erklärten Minckwihens in Person

anwesende Freunde: Graf Mansfeld, Graf Eberstein-Naugard,

vier Grafen Schlick, Johann Burggraf zu Dohna auf Königs-

brück, ein Herr von Biberstein, Jan von Schönburg zu Hoyers

werda, acht Ritter und fünfundzwanzig andre angesehene Edel-

leute „daß sie sich verpflichteten, dem Kurfürsten mit zweihundert

wohlgerüsteten Pferden auf ihre Kosten und Gefahr vier Monate

lang getreue Kriegsdienste leisten zu wollen, eine Verpflichtung,

die durch Minckwihens Tod nicht aufgehoben werden solle".

Zugleich verbürgten sie sich für diesen letzteren dahin, daß er

(Minckwitz) sich an Niemandem rächen, auch alle Orte, wo der

Kurfürst verweile, desgleichen auch die Stadt Fürftenwalde für

immer meiden folle.

Die Handlung fchloß damit, daß der Kurfürst und der

Bischof ihm Verzeihung angedeihen ließen und ihn wieder in

Gnaden annahmen. Ja Joachim, so wenigstens wirb erzählt, soll

entzückt von der klugen Art, die der Beklagte während all dieser

Vorgänge gezeigt, ihn schließlich zur Tafel gezogen haben. Und

als sie nun becherten und der Kurfürst ihn fragte: „was er

denn wohl gethan haben würde, wenn ihm die geplante Ge-

fangennehmung des Bischofs geglückt wäre", soll er im Ueber-

muthe geantwortet haben: 8i peiveui88«t in meaiu pot«3t»,teiu

tsstiouliz spiLoop»,!«» ip8i kmpu<N88em, — eine Antwort, die,

nach Sitte der Zeit, unter allgemeinem Ergötzen, und nicht zum

wenigsten des Kurfürsten selbst, entgegen genommen wurde.

So verlief die Fehde.

Der alte Queiß war längst vorher hingestorben, und längst

hingestorben seitdem ist der Queißen altes Geschlecht. Auch von

dem Herrenhause, darin der Streit entstand, ist nichts mehr da;

was jetzt diesen Namen führt, ist ein verhältnißmtißig moderner

Bau, wahrscheinlich aus der Zeit Friedrich Wilhelms I.

Alles, was auch nur entfernt an Mittelalter und Ritter-

thum und Auflehnung erinnern könnte, hat die Zeit getilgt und

nichts ist mehr vorhanden, als ein „Institut", in Betreff dessen

ich in einem Nachschlagebuche das Folgende fand: „Das für

weibliche Erziehung strebsame Fräulein Michelsen hat 1856 in

Blossin eine Näh- und Strickschule errichtet."

I'smpoiA, mutÄlltur.

Literatur und Fmnst.

Lellmanns Tod.

Von Heinrich Kruse.')

Bellmann hatte gelebt, wie er seine Gesänge gedichtet,

In fortwährendem Rausch. Nun fühlt' er, es ginge zur Neige.

Darum bat er die Freunde noch einmal zusammenzukommen,

Mit ihm fröhlich zu sein und Bellmann, sagt' er, noch einmal

Anzuhören. Sie kamen zu ihm mit traurigem Herzen,

Aber mit heiterem Blick, und er schüttelte Jedem die Rechte

Wärmer wie sonst, als dankt' er dafür, daß Keine/ ihm fehlte.

Und sie stellten, wie oft, mit einander ein frohes Gelag an.

Bellmann, welchem verliehen der Gott wie den Sängern der

Vorwelt,

Daß ihm Wort und Gesang zugleich auf den Lippen entstanden,

Und sein Lied wie ein Schwan auf eigenem Strome dahinzog,

Raffte noch einmal zusammen die Kräfte des fliehenden Lebens,

Sang so herrlich wie je, wenn auch leise schon bebte die Stimme,

Sang unablässig die Nacht: von dem Laufe des fröhlichen Lebens,

Das er hienieden gehabt, von dem Lobe des mildesten Königs,

Welcher fo oft ihm gelauscht. Und er pries mit freudiger Rührung,

Daß ihm gefallen das Loos bei dem herrlichen Volke der Schweden,

Unter der Heldenschaar im Norden geboren zu weiden;

Pries sein nordisches Land und die Stadt am Mälar, die schöne,

Wo er so oft und fo froh mit feinen Genossen gesegelt

Unter Musik, mit Kränzen am Mast: und er selber am Steuer

Jubelte laut Dithyramben dazu, ein seliger Bacchus!

Schweifte noch einmal im Geist an des Mälars Gestaden und

Inseln,

Wo er gelebt und geliebt und die trautesten Freunde gefunden.

Und dann wendet er sich an seine versammelten Lieben,

Dichtet auf Jeden ein eigenes Lied in befonderer Tonart,

Wechselnd das Maß nach des Freundes Gemüth und besonderer

Weise,

Streuet darein manch witzigen Rath und heitere Scherze

Und manch ernsteres Wort. So nimmt er den ewigen Abschied.

Niemals wollte der glühende Strom der Begeisterung enden.

Und schon dämmert der Morgen; es schwimmen in Thronen die

Freunde,

Und sie bitten und stehen ihn an, sich doch endlich zu schonen;

Aber der Sänger, Verklärung im Blick, ruft: „Lasset mich sterben,

Wie ich gelebt: in Musik!" Hoch schwingt er den schäumenden

Becher,

Leeret ihn aus, und singet den Schluß zum Schwanengesangc.

Preisend den Herrn, der Leben und Tod gibt, singt er noch einmal

Lob und glühenden, jubelnden Dank. Und es schallt noch von

bleichen

Lippen ein herrlicher Hymnus empor. Dann verstummt er

auf ewig.

*) Aus einer größeren Dichtung: „Die Rose der Geliebten." Vell»

mann (1740 — 1795), und nicht Tegnsr, halten die Schweden für ihren

größten Dichter. Er war durch seine Lieder und durch seine manchmal

derben Spaße der Liebling des geistvollen Königs Gustav lll. Jedes

Frau von Nönmsat.

Die Sittlichkeit feierte zur Zeit des ersten Kaiserreichs in

Frankreich keine großen Triumphe. War, wie man wohl geistreich

gesagt hat, der Ehebruch unter Ludwig XIII. ein Zeitvertreib,

unter Ludwig XIV. eine Regel gewesen, zur Zeit der Regentschaft,

der vormundschaftlichen Regierung für Ludwig XV. und während

der Herrschaft dieses Königs, eine Pflicht geworden, so war zwar

durch Rousseaus eifervolle Vertheidigung der Ehe eine Besserung,

aber doch nur eine Besserung von kurzer Dauer eingetreten. Die

auf die von Rousseau unmittelbar beeinflußte Zeit folgenden Ver

wirrungen der französischen Revolution und die Unsicherheit der

Zustände, welche durch das schnelle Wachsen der Riesenmacht

Napoleons hervorgerufen wurden, waren der ruhigen Gestaltung

socialen Lebens und der gesunden Ausbildung sittlicher Zustände

nicht eben günstig. Und wollte nun Leichtsinn und Frivolität,

Jahr am 26. Juli wallen die Stockholmer hinaus mit Musik zu Nell-

manns Kolofsalbüste von Vyftrüm, die im Thieraarten «richtet ist, singen

seine Lieder und besprengen mit Champagner die bekränzte Büste des

alten Zechers und vollsthümlichen Sängers.
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wie sie es lieben, sich mit einem Deckmantel schützen, so brauchten

sie nur auf das Vorbild hinzuweisen, welches der Kaiser durch

die rasche Lösung eines Ehebündnisses, für welche politische Be

weggründe und die Lust eheliche Nachkommen zu erhalten doch

nicht allein maßgebend waren, und durch die rücksichtslose wahr

haft sultanische Befriedigung seiner Gelüste gab.

Mitten in dieser Wüste moralischer Versunkenheit gab es

gewiß mehr als eine Oase reinen sittlichen Glücks. Sie zu

schauen ist dem Beobachter früherer Zeiten vergönnt, wenn er

einen Blick in das musterhafte eheliche Leben wirft, das Herr

und Frau von Rsmusat mit einander führten. Er (geb. 28. Aug.

1762, gest. 15. Mai 1823) war erster Kammerherr des Kaifers

Napoleon und hatte außer den mannichfachen Geschäften, die sich

unmittelbar auf die Perfon des Herrschers bezogen, vornehmlich

für die kaiserlichen Vergnügungen, insbesondere für das Theater

zu forgen, sie, Claire (geb. 5. Jan. 1780, gest. 16. Dec. 1821),

war Plllastdame der Kaiserin Iosephine, wurde von der Herr

scherin durch wahrhafte Freundschaft geehrt und vergalt dieselbe

durch innigste Anhänglichkeit und treueste Ergebenheit. Die

künftigen Ehegatten hatten sich 1794 kennen gelernt, kurz bevor

Clllires Vater, Charles Gravier de Vergennes, sein Leben auf

dem Schaffot geendet hatte (24. Juli); gleich beim Beginn der

Bekanntschaft hatte R^musat, der mit dem Enthaupteten in ziem

lich nahen Beziehungen gestanden, sich als Beschützer der Hinter

bliebenen Frau und Töchter zu bewahren. Aber der Beschützer

war nicht alt genug, um nur ein väterlicher Freund zu sein,

und da er der Mutter und den Töchtern — die andere, Alix,

heiiathete später den General von Nansouty — nach St. Gratien

bei Montmoreny folgte, gemäß einem Decret der revolutionären

Machthaber, das die Adeligen aus Paris verbannte, so wurde

aus dem Beschützer bald ein Liebhaber. Anfangs 1796 wurde

Claire de Vergennes feine Gattin, nach einem schönen, wenn

auch von einzelnen Stürmen heftig bewegten Liebesfrühling, in

welchem das frühreife Mädchen wacker standhielt und für dessen

Süße und Herbigleit die reife Frau eine treue und erquickliche

Erinnerung bewahrte. Ihre Ehe wurde mit zwei Sühnen ge

segnet. Von diesen ist der ältere, Charles (1792—1875), der

bekannte Philosoph und Historiker, Journalist und Diplomat,

der zweimal, am Anfang und Ende eines Menfchenalters 1840

und 1871 durch seinen Freund Thiers an die Spitze eines

Ministeriums gerufen wurde — , der jüngere, Albert (1801

bis 1830), der körperlich und geistig stets ein Kind blieb und,

um nur zu vegetiren, der sorgsamsten Pflege bedürftig war.

Neiden Kindern wurde Frau von Rümusat eine zärtliche Mutter,

dem rüstig fast über feine Jahre fortschreitenden Aeltern eine

stolze Lobrednerin und eine eifrig Mitstrebende, dem schwächlichen

Jüngern eine nachsichtige Pflegerin, nicht murrend über die Un

annehmlichkeiten, welche der Kränkliche ihr bereitete, sondern

selig über jedes Lächeln, das der Unentwickelte dankbar ihr

spendete.

Charles sammelte gewissenhaft die geistige Hinterlassenschaft

der Mutter, unterließ aber die Veröffentlichung derselben, da er

in seinen Mannesjahren den von der Mutter geschilderten Er

eignissen zu nahe zu stehen meinte und in seinem spätem Leben

zur Zeit der Herrschaft Napoleons III. nicht wagen durfte, die

schonungslosen Urtheile über den Begründer der Dynastie zu

wiederholen. Aber er bereitete die Herausgabe vor, Briefe und

Memoiren durch seine geistvollen Urtheile und Reminiscenzen

begleitend, denn er war, fo jung er damals gewesen, ein Zeuge

der allgemeinen Verwirrung der Zeit, wie des friedlichen Zu-

stllndes der Einzelnen, besonders des ehelichen Glückes seiner

Eltern. Er war daher der berufenste Biograph feiner Mutter,

entwarf aber nur eine kurze Charakteristik von ihr, die Jedem,

der nun die Werke jener Frau kennt und den köstlichen Stich,

den Lalauze nach einem Gemälde Isabeys von ihr gemacht, mit

Entzücken betrachtet, sofort als treffend und wahr erscheint.

Diese Charakteristik lautet etwa so: „Sie war nicht sehr

groß, aber gut gebaut, frifch und stark. Sie hatte fchöne, aus

drucksvolle Augen, schwarz wie ihre Haare, regelmäßige aber

etwas zu starke Züge. Ihr Gesichtsausdruck war ernst, fast ge

bietend, diese Würde indessen wurde durch das verständnißinnige

Wohlwollen, das ihre Züge belebte, anmuthig gemildert. Ihr

Geist war gerade, gründlich, selbst fruchtbar, bewahrte aber trotz

einiger männlicher Eigenschaften vermöge ihrer äußerst lebhaften

Einbildungskraft seinen weiblichen Charakter. Sie besaß Urtheil,

Beobachtungsgabe, Natürlichkeit in Manieren und Ausdruck und

war bei einer gewissen Spitzfindigkeit durchaus klar und ver

nünftig. In ihrer Jugend war sie nicht recht fröhlich und nicht

ungezwungen genug, konnte pedantisch erscheinen, weil sie ernst,

gezwungen, weil sie schweigsam, zerstreut und gegenüber fast allen

Kleinlichkeiten des gewöhnlichen Lebens gleichgültig war. Aber

in Gesellschaft ihres Mannes und ihrer Mutter, deren fröhliche

Laune sie manchmal verwirrte, während sie den einfachen Gefchmack

und den gefügigen Geist ihres Mannes nie beunruhigte, war sie

nicht ohne Beweglichkeit und Ungezwungenheit, ja zeigte selbst

eine Art von Heiterkeit, die mit den Jahren zunahm und sie

ihrer Mutter ähnlicher machte; ja hätte sie lange genug gelebt,

um in völlig erfreuliche und behagliche Verhältnisse zu kommen,

fo wäre sie wohl unter den Fröhlichen die Fröhlichste geworden."

Der Sohn konnte nach sorgfältigem Studium der geistigen

Hinterlassenschaft der Mutter ein vollständiges Bild ihres Wesens

geben, die Mutter, die bereits starb, ehe der Sohn die Vor

bereitungen zu seinem Berufe vollendet hatte, vermochte nur

seine künftige Bedeutung zu ahnen und sich an seiner Lebhaftig

keit und an feiner raschen vielseitigen Entwicklung zu erfreuen.

Diese Freude aber genoß sie voll und ganz. Sie wurde nicht

müde, die Gaben und Fähigkeiten des Sohnes anzustaunen, sie

wollte ihn jede Stunde um sich haben, erwartete mit Bangen

die Zeit, da sie sich von ihm trennen mußte, um ihn in die

Schule zu schicken, und zählte, nachdem sie seiner Ausbildung dies

schwere Opfer hatte bringen müssen, mit Ungeduld die Tage

bis zum Beginne der Ferien. Aber die rechte Freude empfand

sie erst dann, wenn sie im Vollgefühl des mütterlichen Stolzes

sich Anderen zeigen, wenn sie von ihren freudigen Empfindungen

Anderen berichten konnte. Daher war sie beständig bemüht, den

Vater von den Fortschritten des Knaben zu unterhalten, von

seinem Gedächtniß und seiner raschen Fassungsgabe, von der

Grazie und Kraft seiner Bewegungen, von seiner Leichtigkeit

Verse abzufassen und von seiner Geschicklichkeit Theater zu spielen.

Am liebsten aber berichtete sie von solchen Geschichtchen, in denen

sich die zärtliche Empfindung für den Vater bekundete. Ei»

derartiges Geschichtchen ist die Mittheilung von einem „Todten-

gespräche" (äikloAQ« äs» muri») zwischen Nero und Talma,

das Charles improvisirte. In der Rolle Talmas nun rühmte

der Kleine — er war damals acht Jahre alt — seinen Vater

als Vorsteher des Schauspielwesens, seine Mutter, die eine sehr

gute Frau sei, und fuhr dann, zu dem angeblich vor ihm stehenden

Nero redend, mit gewichtiger Miene fort: „Majestät, wenn Sie

mein Geheimniß bewahren wollen, fo will ich Ihnen anver

trauen, daß er eine Schwiegermutter hat, die in ihren Enkel

gänzlich vernarrt ist." Zur Mutter aber, die ihn fragte, warum

sie ihn eigentlich fo lieb hätte, fugte er felbigen Tages: „Weil

ich der Sohn Papas bin."

Denn eben dem Vater, dem Gatten war ihre innigste Zärt

lichkeit geweiht. Ein ungemeines und trotz der beständigen

Wiederholungen immer neues und echtes Glücksgesühl durchströmt

alle ihre Aeußerungen: sie wird nicht müde zu versichern, daß

sie die glücklichste der Frauen, wie ihr Gatte der vollkommenste

der Männer ist, sie bewahrt trotz der Entfernung von dem Ge

liebten und trotz der Lockungen der Welt dem Gatten unver

brüchliche und untheilbare Neigung, und ist auch von seiner

unwandelbaren ehelichen Treue überzeugt. Von diesem blinden

Zutrauen berichtet sie einmal Folgendes: „Frau von Lameth

sagte mir gestern: Sie haben Ihren Mann mitten unter allen

Schauspielerinnen gelassen und sind gar nicht ängstlich? — Nein,

antwortete ich. — Wie, nicht eifersüchtig? — Nein. — Und

warum? — Ach, warum? warum? ich weiß keinen Grund, aber

Thlltsache ist, daß ich nicht unruhig bin."

Ein paar Monate später entwirft sie eine Charakteristik

ihres Mannes. Sie fchreibt: „Ich sagte gestern, als wenn ich
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etwas Selbstverständliches ausspräche: ich kenne einen Mann,

den ich am meisten achten würde, selbst wenn ich ihn nicht am

innigsten liebte, einen Mann, der vollkommen frei ist von Vor-

urtheilen, der leine vorgefaßte Meinung besitzt, nachsichtig gegen

menschliche Schwächen, selbst aber keiner derselben fähig ist, der

das Betragen der Anderen zu entschuldigen weih und die

Menschen nicht nach einer beliebigen Handlung ihres Lebens

beurtheilt. Dieser Mann hat ein natürlich philosophisches Wesen:

er ist gleichmüthig ohne kalt, weise ohne streng zu sein, er zeigt

alle Merkmale einer innerlichen Natur. Wäre er ledig, so

würde ich zu allen Frauen sagen: Ihr müßt ihn heirathen;

wäre er verheirathet und seine Frau mir bekannt, so würde ich

zu ihr sprechen: Lieben Sie ihn mehr als Alle, denn Ihr Glück

beruht in dieser Liebe; wäre sie aber gar so thöricht, nicht

meiner Meinung zu sein, so würde ich ihr rathen: Vertrauen

Sie sich wenigstens ihm an; er bleibt der einzige Freund, der

Sie lieben und aus einer vollständigen Verirrung zu befreien

vermöchte. Dieser Rede klatschte meine Freundin Beifall und

wollte den Namen der liebenswürdigen Person wissen, ich ver

sprach, dieselbe ihr eines Tages vorzustellen. Möchtest Du es

mir wohl erlauben, mein Freund?"

Ob sich wohl in der französischen Literatur des vorigen

Jahrhunderts viele derartige anmuthige Plaudereien finden, die

dem Gatten und zwar nach vierzehnjähriger Ehe, und nicht

etwa dem Liebhaber gelten?

Die beständig wiederkehrende Lobpreisung ihres häuslichen

Glücks, die Verkündung nimmer rastender Liebe zu Mann und

Kindern ist der hauptsächlich charakteristische Inhalt der Briefe

der Frau von Römusat, welche ihr Enkel neuerdings heraus

gegeben hat.*) Wollte man aus diesen 197 Briefen der Gattin

an den Gatten — denn nur eine verschwindend kleine Zahl ist

an den älteren Sohn Charles gerichtet — alle Liebesversicherungen

und Sehnsuchtsbetheuerungen streichen, so würde von den zwei

stattlichen Bänden höchstens ein mäßiger Band übrig bleiben.

Noch kleiner aber wäre dieses Bändchen geworden, wenn man

die vielen Details über Gesundheitszustände und ökonomische

Verhältnisse, die zahlreichen gleichgültigen Bemerkungen über un

wichtige Personen ausgelassen hätte. Ein solches Verfahren wäre

*) lettre» cks llaäluns äs kismuskt, 1804—1814 publiss8 p»r «on

potitül« ?»>nl 6« Iisiuu»»t »sllÄtLnr äs I» llaute-üaronns, ^vss un

poitikit 6s Il«,ä. äs üömunat, gi»vs par H.. I^Iauis. 2 Bande. Paris

1881, Calmann Lsvv. XV, 411 und 499 S. Das Buch scheint in

Paris großen Erfolg zu haben, wenigstens sind von dem eisten Vand

mehrere Anflügen erschienen. Der Herausgeber, der die Auswahl ge

troffen, hat der ganzen Sammlung eine Einleitung vorausgeschickt, die

lurz und gut einzelne Notizm über das Leben der Verfasserin und über

die Aufbewahrung der Briefe gibt und fast jedem Briefe Anmerkungen

beigegeben, die über die behandelten Persönlichkeiten, Ereignisse und

literarischen Weile die nöthigen Erklärungen mit Sachlenntniß und ver

ständiger Beschränkung auf das Nothwendige bringen. Daß die An

ordnung der Briefe eine chronologische ist, muh selbstverständlich ge

billigt werden, »ur hätten die einzelnen Jahre nicht den Eintheilungsgrund

für die größeren Abschnitte abgeben dürfen, sondern die Veranlassungen,

in Folge deren die Briefe geschrieben wurden. Demgemäß hätten z. B.

die Briefe, die an den in Italien oder in Deutfchland weilenden Mann

gerichtet sind, einen Abschnitt ausmachen müssen, gleichviel ob sie in

dasselbe Jahr gehören oder nicht; dann wäre auch der seltsame Uebel-

stand vermieden worden, daß der 2. Band mit Briefen anhebt, die zwar

an den ersten Tagen des I. 1806 geschrieben sind, aber inhaltlich voll

kommen zu denen des 1. Bandes gehören. — Versteht man den Titel

des Werkes buchstäblich, so würde man zu den zwei gleichzeitig aus

gegebenen Bänden noch einen dritten erwarten. Denn der Titel ver

spricht Briefe von 1804 bis 1814, der letzte Brief des 2. Bandes ist

aber vom 27. Juli 1813. Erwägt man die Daten, so muß man sich

selbst sagen, daß dieser etwa noch ausstehende Band voll Briefen, ge

schrieben in der Zeit des vollen Niedergangs der navoleonischen Macht,

der interessanteste sein müßte, aber ich finde weder in der Einleitung

noch sonst irgendwo eine bestimmte Andeutung, daß ein dritter Band in

sicherer Aussicht steht. - Die Ausstattung des Buches ist vortrefflich.

aber sicherlich nicht zum Nachtheil des Buches ausgeschlagen.

Der Enkel, der die Briefe seiner Großmutter herausgibt, zumal

wenn er durch diese Veröffentlichung dem Verlangen eines über

Alles geliebten Vaters nachkommt, hat selbstverständlich kein rich

tiges Urtheil über Werth und Interesse dieser Briefe. Ihm,

der unter diesen Schriftstücken gleichsam aufgewachsen ist, erfcheint

ein jedes als ein kostbares Document, ihm find die in ihnen

ausgesprochenen Gefühle zu eigenen geworden und die darin er

wähnten Persönlichkeiten so vertraut, als wandelten sie noch

neben ihm. Der Fremde dagegen, selbst wenn er noch so großes

Interesse an dem Schreiber und dem Angeredeten nimmt, muß

in erster Linie nach dem Werthe der Sachen und erst sodann

nach der Bedeutsamkeit der Personen fragen, und hat keine Ver

anlassung, mit der pietätsvollen Gesinnung des Herausgebers

sich zu begnügen. Ungedruckte Briefe find an und für sich wenig

werth; wirkliche Bedeutung erlangen sie erst durch einen der

Bekanntmachung würdigen Inhalt.

Vergleicht man nun aber den Inhalt diefer Briefe mit

dem Inhalt der Memoiren, deren Veröffentlichung den Namen

der Frau v. Ri-musat, die bis dahin als Schriftstellerin so gut

wie gar nicht bekannt war, mit Recht allgemein berühmt gemacht

haben, fo fühlt man sich unangenehm enttäuscht: statt der freien,

kühnen, oft rücksichtslos ausgcfprochenen antitaiserlichen Gesinnung,

statt der klar hervortretenden Tendenz, den napoleonischen Nimbus

zu zerstören, ertönen hier Lobeshymnen auf den ruhmgelrünten

und siegreichen Kaiser, daneben höchstens schüchterne Klagen

über das ewige Kriegesspiel und leise Sehnsuchtswünsche für

den Frieden; statt der fcharfen Beobachtllng eines gewaltigen

Mannes und der ihn umgebenden Großen hier leichte Plaudereien

über die wackeren aber nicht hervorragenden Genossen eines

kleinen in die Welthändel wenig oder gar nicht eingreifenden

Kreises. Freilich die Memoiren waren zur Veröffentlichung be

stimmt oder wenigstens zur Belehrung für den Sohn, der während

des Geschehens der großen Begebenheiten zu jung gewesen war,

um ihre Bedeutung zu begreifen, die Briefe dagegen sind an

den Mann gerichtet, der, mitten in den Ereignissen lebend, von

der fernweilenden Frau gewiß ganz Anderes verlangte als politische

Darlegungen; die Memoiren wurden zu einer Zeit geschrieben,

die den geschilderten Ereignissen fern genug lag, um den Beobachter

zu einem ruhigen Urtheil kommen zu lassen, und der früheren

Zeit unähnlich genug war, um ein freies Wort über dieselbe zu

dulden, die Briefe dagegen wurden zu einer Zeit geschrieben

und abgeschickt, in der einerseits die rasche Aufeinanderfolge

der großartigen Ereignisse ein unbefangenes Urtheil schwer oder

geradezu unmöglich machte, und andererseits das Aussprechen

eines freien oder auch nur freischeinenden Wortes für Redner

und Angeredeten sehr bedenkliche Folgen haben konnte.

Denn die Briefe — zumal die aus Paris geschriebenen

und an Personen in unmittelbarer Nähe des Kaisers gerich

teten — wurden ohne weiteres geöffnet. Einer derselben, in

denen Frau v. Rimnsat von ihrer Vertraulichkeit mit der in

Ungnade gefallenen Frau v. Dumas fprach, zog dem Manne Un-

gelegenheiten zu und veranlaßte die Correfpondenten zu großer

Vorsicht, zur Wahl von Abkürzungen und seltsamen nur ihnen

verständlichen Bezeichnung von Personen. So wird z. B. Mad.

Devaines, von der man nicht offen reden durfte, als iu»,trs88s

äs 8odsK, d. h. als Herrin des Hündchens S. bezeichnet sll,

281). Ein andermal (II, 105) fchreibt Frau von Rümusat

geradezu, nachdem sie gefragt, ob die Kaiserin etwa ihre Anwesen

heit gewünscht: „Antworten Sie mir, aber ohne in Einzelheiten

einzugehen, denn wir müssen in Briefen sehr vorsichtig sein und

ich finde, daß Sie sich manchmal sehr gehen lassen und philo

sophische Phrasen gebrauchen, die übel gedeutet weiden tonnen.

Es ist ein neuer Kummer, bei solcher Entfernung sich nicht ein

mal frei aussprechen zu können, aber man muß zu allen Opfern

bereit sein und hoffen, daß dieses uns einen langen Frieden

bereiten wird." Sie gibt dann, da sie in diesem Briefe offen

reden kann, ihrer Friedensfehnsucht und dem Friedensbedürfnih

der Nation Ausdruck und meint, der damalige Krieg, der gegen

Preußen, über welchen sie selbst wenige Wochen vorher gejubelt
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(vgl, unten), rufe leine Bewunderung, nicht einmal Erstaunen

hervor, man sei durch alle vorhergegangenen Wunder blasirt,

man tonne sich eines peinlichen Eindrucks nicht erwehren, und

lege alle Maßregeln zum Schlechten aus. Freilich setzt sie

hinzu: „Ich theile nicht ganz diese Ansicht, vielmehr habe ich

das Bedürfnis; zu bewundern und mich der Gewalt hinzugeben,

die das Geschick alles dessen, was mir theuer ist, nach sich zieht."

Daher möchte der Herausgeber die Ansicht geltend machen, daß

in den durch die Post gesendeten Briefen erheuchelte Meinungen

ausgesprochen würden, und nur in den durch sichere Gelegenheiten

beförderten die wirklichen Meinungen zum Ausdruck kämen. In

dessen diese Ansicht ist, ganz abgesehen davon, daß man an eine

so consequent bewahrte Selbstbeherrschung schwer glauben kann,

schon deswegen nicht anzunehmen, weil ein so gewaltiger in

nerer Unterschied zwischen den auf verschiedenen Wegen beför

derten Briefen gar nicht existirt.

Die Frage, ob die in den Briefen ausgesprochene politische

Ansicht der Frau von Römusat eine andere als die damals von

ihr gehegte ist, erscheint vielleicht unwichtig, ist aber von großer

Vedeutung für die Glaubwürdigkeit der Memoiren."') Diese

nämlich sind in der Fassung, in der sie nun gedruckt vorliegen,

1818 geschrieben, rasch hintereinander, ohne bestimmte Vorlagen,

ohne Studium zeitgenössischer Quellen und Berichte, sondern auf

Grund einer lebendigen Erinnerung. Diefe historische Darstel

lung, nicht nur nach den Ereignissen selbst, sondern auch nach

dem Untergang des mächtigen Urhebers der Ereignisse geschrie

ben, sollte an die Stelle wirklicher Tagebuchaufzeichnungen treten,

welche von dem Eintritt des Rümusat'schen Ehepaars in den

kaiserlichen Hof die Ereignisse begleitet, bei der Plötzlichen

Wiederkehr Napoleons von Elba vernichtet worden waren. Ent

sprachen nun jene Aufzeichnungen den jetzt gedruckten Memoiren?

War Frau von Römusat zu der Zeit, da Napoleon in dem

vollen Glänze seiner Macht sich sonnte, wirklich die Seherin,

die seinen Untergang verkündete, die politische Gegnerin, gleich

viel ob Royalistin oder Republikanerin, welche die Herrschaft

bes Corfen nur äußerlich fügfam aber innerlich unwillig ertrug?

Oder gehört sie zu den Vielen, die während der Macht Napo

leons an ihn glaubten, den Glauben erst aufgaben, als seine

Wacht dahin war und nun sich und Anderen einreden wollten,

sie hätten den Glauben niemals besessen?

Man kennt die Aeußerungen aus den Memoiren, die be

kanntlich nur bis 1808 reichen und schon in dieser Zeit voll

sind von den bittersten Anklagen und dictirt sind von dem hef

tigsten Mißmuth, und nun höre man theils aus jenen Jahren,

theils noch aus späterer Zeit, in der das Gefühl der Abneigung,

wenn es überhaupt vorhanden gewefen, sich doch nur gesteigert,

nicht abgeschwächt haben kann, Aeußerungen wie die folgenden:

„Welch gewaltiger Mann ist der, der ein so ungeheures Reich

mit seiner Hand allein zusammenhalten kann! Wie wenig der

artige Beispiele bietet die Geschichte dar!" (15. Juni 1805).

Oder: „Der Erste, den ich am Morgen erblicke, ist der Kaiser,

der sich am spätesten niederlegt, am frühesten aussteht, immer

thätig, stets bereit. Der Himmel begleite ihn und wache über

ihn; das ist, wie Sie sich denken können, der Inhalt meines

Morgengebets" (17. Sept. 1805). Ferner: „Dies ist ein wun

derbarer Feldzug und ich rufe, wie ein biederer Landmann

gestern an meine Mutter schrieb: Im Vergleich zu unserm

Kaiser wären Cäsar und Alexander nur simple Offiziere ge

wesen" (9. Nov. 1805). Sodann die Schilderung des mächtigen

Eindrucks der Schlacht von Austerlitz. Die Schreiberin erzählt

sl l.Dec. 1805), sie sei zur Prinzessin Louis Bonaparte gerufen

worden und habe von diefer die Nachricht erhalten, Napoleon

habe in der Schlacht selbst den Oberbefehl geführt und habe die

beiden Kaifer vollständig geschlagen. Darauf sei sie zu ihrer

*) Vgl. über letztere den vortrefflichen Aufsatz von A. Schneegans:

Napoleon nach den Memoiren der Frau von Rsmusat, Gegenwart

Vand XVII, Nr. ?, S. 9?-l«l, der die kritische Frage unerörtert läßt

und das historische Werl nur eben als einen Beitrag zur Zerstörung

der Napoleonlegende aufsaht.

Mutter, zu Mab. Devaines, zu Frau von Houdetot gefahren,

überall als Siegesbotin, Freude verkündend und Jubel erweckend,

um so größeren, da man wegen des seit einigen Tagen an

dauernden Stillschweigens bereits angefangen, sich ernsten Be

sorgnissen hinzugeben. Dann fährt sie fort: „Die Franzosen glei

chen einigermaßen den Frauen, sind hastig und drängend und

durften es diesmal mit einem Anschein von Recht sein, weil der

Kaiser uns in diesem Felbzug etwas verwöhnt und wie ein ge

fügiger Liebhaber die ausfchweisendsten Wünsche seiner Geliebten

rasch erfüllt hat. „Sie wollen einen raschen Marsch?" — Da

haben Sie ein Heer, das von Boulogne aus binnen drei Wochen

sich in Deutschland befindet. — „Ihnen beliebt die Einnahme

einer Stadt?" — Hier ist Ulm, das sich freiwillig ergibt. —

„Sie find nicht zufrieden und wünschen noch andere Siege?" —

Da haben Sie sie, außerdem noch Wien, das Sie begehrten,

endlich eine große Feldschlacht, damit keine Art von Erfolg uns

fehle. — Dazu kommen noch eine Reihe edler und großmüthiger

Handlungen, Worte, voll von Grüße und Güte, immer zur rech

ten Zeit und am rechten Ort gebraucht, so daß auch das Herz

sich an diesem Ruhme erfreut und der nationale Stolz zu einem

echt menschlichen wird." Oder endlich folgende Aeußerung, die

uns um so schmerzlicher berührt, als sie über den Krieg gegen

Preußen handelt (27. Oct. 1806): „Die eingetroffenen Kriegs

berichte haben uns für das lange, bedenkliche Vermuthungen er

zeugende Stillschweigen entschädigt. Das sind schöne Geschichts

blätter, die man ihrem Wortlaut nach in das große Weltbuch

einreihen sollte und die alle früheren Ereignisse auslöschen wer

den. Diese manchmal verwegene Kühnheit, die immer vom Glück

begleitet wird, diese Kaltblütigkeit inmitten der Gefahr, diese

weise Voraussicht und diese rasche Entschlossenheit, alles dies

erregt stets erneute Gefühle einer Bewunderung ohne Gleichen."

Derartige Aeußerungen ließen sich häufen, aber die mitge

teilten beweisen wohl genugsam, daß die Schreiberin zur Zeit

der Abfassung jener Briefe mitten in dem Siegestaumel sich be

fand, den die Nachrichten von den unerhörten Schlachten und

Siegen erregten, daß sie mit denselben zur Erzeugung und Ver

größerung der Napoleonlegende beitrug, welche sie in ihren Me

moiren zerstören half. Man muß die Frage aufwerfen, aber

man kann sie nicht leicht entscheiden: wo zeigt Frau von Rö-

musat ihr wahres Gesicht, in den Memoiren oder in den

Briefen?

Man erwarte nun aber in den Briefen nicht viele politische

Erörterungen und historische Mittheilungen.

Jene kommen selten genug vor. Da schreibt Frau von

Rümusat einmal, sie lese römische Geschichte, aber sie wende sich

mit Unzufriedenheit von den strengen Republikanern ab, habe

kein Gefallen an den äußerlich zur Schau getragenen Tugenden

und betrachte, ihrem Lehrmeister St. Evremond folgend, die

bäurische Einfachheit der ältesten Bewohner Roms nicht als ein

Zeichen von antiker Tugend, sondern als eine Folge der Un

kenntnis anderer Art der Lebensführung. Und als sie sich mit

französischer Geschichte beschäftigt, verficht sie zwar den richtigen

Gedanken, daß ihre Nation eitel, unbeständig, ungerecht, und

ebenso grausam, wie die anderen sei, setzt aber dann hinzu, sie

sei zu der Ueberzeugung gekommen, daß Frankreich nach all den

Unruhen, in welche es sich gestürzt hätte, weniger als andere

Länder dazu geschaffen sei, durch freisinnige Gedanken regiert zu

weiden. Sie gesteht zwar, daß sie durch solche Gesinnungen

Geschmack für den Despotismus bezeige, aber sie tröstet sich mit

dem Gedanken, das sei ja die allgemeine Neigung der Frauen.

Und diese Frau sollte schon damals (die angeführten Aeußerungen

find aus dem I. 1805) die Zerstörung des imperialistischen Re

giments geahnt und im Stillen die Vernichtung des Despotis

mus gewünscht haben!?

Noch seltener sind geschichtliche Mittheilungen. War doch

Paris, in Folge der schlechten Verbindungen mit dem Haupt

quartier, oft wochenlang ohne Nachrichten (am 26. Oct. 1806

wußte man z. B, noch nichts von der am 14. geschlagenen

Schlacht bei Jena, II, 43), oder jedenfalls ohne authentische Be

richte, denn Gerüchte, freilich oft unbegründete und ungünstige
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schneller als günstige kamen schnell nach der Hauptstadt; daher

erwarteten die Hauptstädter eher historische Berichte, als daß sie

im Stande waren, solche zu spenden. Nur wenn ein Reisender

aus entlegenen Ländern kam oder wenn ein Verwandter, der

mancherlei mitgemacht, zur Heilung seiner Wunden in Paris ver

weilte, oder wenn ein Mitkämpfer ausführliche briefliche Dar

stellungen sandte, erfuhren die Pariser Dinge, deren Kenntniß

den Entfernten von Interesse fein konnten. Dazu gehören u. A.

Berichte über russische Zustande, sodann Mittheilungen des Eugöne

de Montesquiou, der durch Zufall sich im preußischen Lager be

fand, über die Stimmung des Heeres unmittelbar vor der Schlacht

bei Jena (II, 52 fg.).

Auch die Erwähnung des damals 4 jährigen Napoleon HI.

möchte in diesem Zusammenhang von Interesse sein. Die

Königin Hortense, die Tochter der Kaiserin Iosephine, war mit

ihren Kindern 1812 in Aachen und war mit der dieselben

Bäder brauchenden Frau von R6musat viel zusammen. Deren

zweiter Sohn Albert fpielte viel mit dem künftigen Kaiser, machte,

unbekümmert um das nwnLeißnyui, dessen Anwendung ihm Wohl

eingeprägt war, sein Alter und seine Starte gegen den jünger«

Spielkameraden geltend und gab ihm einmal, da der Kleine ihn

sehr quälte, eine Ohrfeige, für die er zwar öffentlich Recht, aber

heimlich eine Zurechtweisung empfing. Napoleon behielt diese

Ohrfeige oder wenigstens den schlagenden Kameraden im Ge

dächtnis; und als er, noch Präsidentschaftscandidat, 1848 Char

les de Römusat, freilich den Bruder, traf, erinnerte er ihn an

ihre alte Netanntfchaft von Aachen her (II, 419).

ludwig Geiger.

Vas fünfzigjährige Wlllzerjnbilän« von Johann Strauß.

Ein Sechsundfünfziger, der fein fünfzigjähriges Künstler

jubiläum feiern kann, ist unter allen Umständen eine seltene

Erscheinung; und wenn dieser Jubilar nun gar Johann Strauß

ist, dann verlohnt es sicherlich der Mühe, die Aufmerksamkeit

des deutschen Publicums auf diesen denkwürdigen Tag im Leben

eines seiner verzogensten Lieblinge hinzulenken.

Es sind nun gerade fünfzig Jahre her, daß in Sallmanns-

dorf bei Wien des berühmten Kapellmeisters Johann Strauß

gleichnamiger sechsjähriger Sohn den ersten Walzer schrieb. Der

Tag ist nicht mehr ganz genau festzustellen. Wer konnte ahnen,

daß derselbe dereinst im Leben eines großen Meisters ein wichtiges

Datum bilden werde? Der alte Johann Strauß ahnte es

sicherlich am wenigsten. Er meinte, daß er allein genug für

den musikalischen Ruhm des Namens Strauß gethan habe, und

er war fest entschlossen, seinen drei Söhnen Johann, Josef

und Eduard eine andere als die künstlerische Ausbildung zu

geben: sie sollten „praktische Menschen" werden. Unser Johann,

der Componist der „Fledermaus", hat ja in der That aus väter

lich«! Befehl die Vorschule eines rechtschaffenen Technikers durch

machen müssen und gegen den Widerspruch des Vaters die

Künstlerlaufbahn gewählt. Er und seine Brüder find nach den

Auffassungen des Vaters aus der Art geschlagen, weil sie bei

der Art geblieben sind.

Aber wie hätte auch ein väterlicher Machtspruch das künst

lerische Feuer ersticken können, das in der Brust des jungen

Johann loderte, und das in dem sechsjährigen Kinde schon die

ersten Funken sprühen ließ?

Im Hochsommer des Jahres 1831 war es, nach den eigenen

Erinnerungen von Johann Strauß und nach den Erinnerungen

alter Freunde in der ersten Hälfte des August — fügen mir,

da ein Jubiläum nun doch ein bestimmtes Datum haben muß,

am 15. August — , daß Johann Strauß seinen ersten musikalischen

Gedanken auf dem alten, klapprigen, tafelförmigen Klavier des

Vaters Ausdruck zu geben suchte.

Der Liebenswürdigkeit der schönen und jungen Frau des

Meisters verdanke ich die Mittheilung dieser ersten Composition.

Wollte ich behaupten, daß man in derselben schon die Klaue des

Löwen erkennt, so würde ich mehr sagen, als ich vor meinem

Gewissen verantworten kann. Es ist ein harmloses und nicht

sehr erhebliches Musikstück, wohl auch nicht ganz correct im

Rhythmus, aber immerhin als der untrügliche Beweis eines

frühzeitigen Talentes interessant und anmuthig in seiner lieblichen

Kindlichkeit. Und es gewährt ja immer eine besondere Freude,

den ersten Schritt zu beobachten, den ein großer Künstler auf

dem Wege zum Ruhm gethan hat. Hier ist also

Der erste Walzer von Johann 5trauß,
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Es ist nicht meine Aufgabe, an die Mittheilung dieser ersten

Composition eine Würdigung des Componisten zu knüpfen. Dieser

Aufgabe könnte sich nur die fachmännisch gebildete musikalische

Kritik unterziehen, und die begabtesten der Musikkritiker, Leute

wie Eduard Hanslick und Hans Ehrlich, haben sich derselben zu

wiederholten Malen in dankenswerthester Weise unterzogen.

Die Erwägung, daß Johann Strauß nur das leichteste

Genie der Musik: in erster Linie die Tanzmusik und seit einigen

Jahren auch die Operette Pflegt, hat diese ernsthaftesten Kritiker

verständiger Weise in der Gerechtigkeit ihrer Würdigung und in

ihrem Gefühle der Hochachtung vor dem großen Künstler nicht

beeinträchtigen können. Die Geringschätzigkeit des Leichten und

Lustigen in der Kunst ist ein wenig beneidenswerthes Vorrecht

der Philifterhllftigkeit und Thorheit. Jeder verständige Künstler

und jeder Aesthetiler weih, daß man im Lustigen sehr ernsthaft

und im Kleinen fehr groß sein kann.

Johann Strauß hat der Tanzmusik, die sein Vater und

der alte Lanner schon zur wahren Kunst geadelt hatten, ganz

neue Bahnen erschlossen. Er hat sie durch die warme Sinnlich

keit der Empfindung, durch die nie versiegende Quelle der immer

sprudelnden Melodie, durch den wollüstigen Zauber seiner Har

monie und die kecke Flottheit des lebendigen Rhythmus zu einer

vornehmen Kunstform erhoben. Wer in den Walzern von Johann

Strauß nicht das echte, warme Künstlerblut fühlt, wer von dem

inneren Leben, das in ihnen pulfirt, nicht mit ergriffen, von

der wahren und lautern Fröhlichkeit, die aus ihnen fprüht, nicht

hingerissen wird, der ist zu bedauern! Dem fehlt die Empfäng

lichkeit für das Echte und Wahre dieser so liebenswürdigen, so

erheiternden Kunst. Nichts ist gesucht und gewählt in ihr, Alles

ist echt in der Empfindung und echt im Ausdrucke. Daher ist

es auch nicht zu verwundern, daß die größten Musiker, die durch

die Eigenartigteit ihrer Begabung auf ein ganz anderes, viel

ernsthafteres Gebiet verwiesen werden, für Johann Strauß den

tiefsten Respect empfinden; daß sie, die von hochbegabten Mit

bewerbern auf demselben Gebiete mit zweifelhafter Achtung, bis

weilen sogar mit offenbarer Geringschätzung sprechen, die sym

pathische Künstlernatur des Johann Strauß aufrichtig lieben

und nach ihrem vollen Werthe würdigen. Richard Wagner ist

ganz consequent, wenn er von Meyerbeer und den italienischen

Componisten nur mit mitleidigem Achselzucken spricht, Johann

Strauß aber ohne Bedenken als einen der bedeutendsten und

liebenswerthesten Künstler unserer Zeit hinstellt. Der ernsthafte

Niahms zieht vor dem lustigen Johann Strauß, der ihm auch

persönlich befreundet ist, seinen Hut bis auf die Erde und nennt

ihn mit derselben aufrichtigen Hochachtung „Meister", wie der

ernsthafte Schaufpieldichter Emile Augier feinen ausgelassenen

College« von der Akademie, Eugöne Labiche, den genialen Ver

fasser der llnmuthigften Possen.

Von allen lebenden Künstlern ist Strauß wohl der populärste.

Man kann sich kein voltsthümliches Concert denken, das auf

seinem Programm nicht einige Nummern von Johann Strauß

enthielte. Jede Drehorgel hat einige davon auf ihrer Walze.

Auf jedem Klavier liegen fo und soviel Hefte mit Strauß'schen

Compositionen. Dabei spreche ich noch nicht einmal von den

Vällen, in denen Johann Strauß als unbestrittener Herrscher

gebietet. Es ist keine Uebertreibung, wenn man sagt, daß sein

Ruhm die Welt erfüllt und von der Hütte bis zum Palaste

nicht. Die traurigsten Dorfsiedler fpielen die „blaue Donau",

wenn auch nicht fo gut, aber mindestens ebenso beharrlich, wie

die kaiserlichen und königlichen Hofkapellen. Von einem Freunde,

der lange Zeit unter halbwilden Völkern in Afrika zugebracht

hatte, hörte ich einmal die charakteristische Aeußerung, daß in

ihm das Heimweh nach Deutschland erweckt worden sei durch

die Erinnerung an Strauß'sche Walzer. Johann Strauß hat

den musikalischen Ruhm seines Namens, den der Vater begründet

hatte, ausgedehnt über alle Lande und befestigt für alle Zeiten.

Und so lange man in der Welt tanzt und guter Dinge ist,

weiden die Weisen des Meisters erklingen zum Entzücken der

Jugend, zur wehmüthigen Freude des Alters, an dessen Ohr

die luftigen Töne schlagen wie das Lied „aus der Jugendzeit,

aus der Jugendzeit", von dem Rückert singt. So viel echte und

wahre Freude wie Johann Strauß hat wohl kaum ein anderer

Künstler entfacht.

In unserer Zeit, in der die Kunst, sofern sie bedeutend ist,

fast ohne Ausnahme nach strengen Formen und nach ernstem

Ausdrucke sucht, hat die des Meisters Strauß immer nur heiter,

froh, liebenswürdig und erfreulich fein wollen. Und sie ist es

geblieben vom ersten Takt, den er geschrieben, bis auf den

heutigen Tag.

Sein Wirten ist eine lange Kette ununterbrochener und

unerhörter Erfolge. Seit Jahren ist man daran gewöhnt zu

hören: der letzte Walzer, den Strauß geschrieben hat, ist der

beste! Aber was sind das auch für Walzer! Man braucht sich

nur die Titel zu vergegenwärtigen, um heiter gestimmt zu werden.

Man braucht nur zu denken an die „Nachtfalter", „Morgen

blätter", „Wein, Weib und Gefang". „Iuristenballtänze", ..Ge

schichten aus dem Wiener Wald". „Wiener Blut", „Neu Wien",

„An der schönen blauen Donau" und wie alle die Meisterwerke

noch sonst heißen mögen! Nicht weniger als 400 Walzer hat

Johann Strauß bis jetzt geschrieben, den einen immer lustiger,

immer frischer und origineller als den andern! Hört man irgendwo

einen Walzer, dessen kosende Melodie sich in das Ohr ein

schmeichelt, dessen temperamentvoller, nervöser Rhythmus in die

Füße fährt und zum Tanzen geradezu aufstachelt, fo braucht man

nicht erst nach dem Programm zu sehen; man kann darauf

fchwören, es ist ein Walzer von Johann Strauß.

Von den andern Kompositionen will ich hier, da es sich

um ein Wlllzerjubiläum handelt, gar nicht sprechen, will auf die

anmuthigen und reizenden Operetten, auf „Indigo", „Fleder

maus", „Carneval in Rom", „Cagliostro", „Prinz Methusalem",

„Spitzentuch der Königin" gar nicht verweisen; die köstlichen

Walzer, die in diesen Operetten enthalten sind, gehören aber

allerdings zu den Perlen der Strauß'schen Composition, und der

letzte „Rosen aus dem Süden", der aus Motiven der Operette

„Das Spitzentuch der Königin" zusammengestellt ist, ist vielleicht

wirklich der schönste von allen.

Der schönste der bisher erschienenen! Denn es sollte mich

gar nicht wundern, wenn auch dieser wieder überboten würde

durch den Walzer in seiner neuesten Operette, an der er jetzt

arbeitet.

An diesem Werke, zu dem die unermüdlichen und überaus

geschickten Operettendichter Camillo Walzel (F. Zell) und Richard

Genöe den Text geschrieben haben, arbeitet Strauß jetzt auf

feinem herrlichen Landsitze zu Schönau bei Leobersdorf. Da

lebt er unter den angenehmsten und bequemsten Bedingungen

des Daseins, in der herrlichsten Natur, unbehelligt und unge

stört, in der anregenden Gesellschaft feiner schönen, blühenden

Frau Lili, die den Werth des bescheidenen und genialen Gatten

vollkommen erkannt und den eigenthümlichen, anspruchslosen und

in allen Dingen des Lebens unerfahrenen Mann hegt und pflegt

wie ein großes Kind. Er liebt die Einsamkeit. Das gesell

schaftliche Leben und Treiben macht ihn nervös und er geht

ihm aus dem Wege, soviel er irgend kann. In der Zurück

gezogenheit und unter der besänftigenden Einwirkung der schönen

Natur hat sich seine Reizbarkeit gelegt; er ist frischer, heiterer

und jünger denn je. Jugendlich und elastisch ist auch seine Er

scheinung. Man sieht es dem schlank gebauten, lebhaften Manne,

dessen Scheitel noch mit dichtem, schwarzem Haar vollbesetzt ist,

und aus dessen dunklen Augen die Lebendigkeit sprüht, nicht an,

daß er ein fünfzigjähriges Jubiläum, und wäre es auch das

feiner Geburt, feiern kann. Er ist glücklich in seinem Einsiedler

leben zu Zweien. Und unter den rauschenden Bäumen des

wunderschönen Parkes von Schönau, den das Wasser der Triesting

durchrieselt, läßt er sich die Melodien zuflüstern, über die wir

Alle uns im kommenden Winter freuen werden.

Paul tindau.
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Vie Denkmäler der Kunst.*)

Es lann nuf den eisten Blick seltsam «scheinen, wenn ich öffentlich

das Wort ergreife über ein literarisch künstlerisches Unternehmen, an

welchem ich selbst seit einen, Vierteljahrhundert wesentlich betheiligt bin.

Allein da ich nicht die Ehre in Anspruch nehmen lann, der Urheber und

Begründer desselben zu sein, lein Anderer aber im Stande sein dürfte

so genaue Auskunft zu geben über Entstehung und Entwicklung eines

der wichtigsten unsrer Dentmälerwerle, welches vielleicht mehr als irgend

ein anderes dahin gewirkt hat, die Anschauung und das Verständnis; der

Entwicklungsgeschichte in den bildenden Künsten den weiten Kreisen der

Gebildeten zu vermitteln, so wird man es gewiß nicht unziemlich schelten,

wenn ich einmal öffentlich beim lunstliebenden Publicum das Monu-

mcntalwerl in Erinnerung bringe.

Als Kugler vor beinahe vierzig Jahren in seinem epochemachenden

Handbuch der Kunstgeschichte den Versuch wagte, die unabsehbare Fülle

künstlerischer Schöpfungen vom ersten noch unklaren Lallen bis zu den

widerstreitenden Bestrebungen der Gegenwart in einem liesige» Rund-

gemälde zusammen zu fassen, war bei der damaligen Schwierigkeit der

Eommunicationen die allgemeine Anschauung der Kunstdcntmäler eine

sehr spärliche. Ebenso knapp war man hinsichtlich der Reproductionen

der wichtigsten Monumente gestellt. Das heutige Geschlecht, welches

längst die nicht zu beneidende Virtuosität erlangt hat, ganz Italien in

vierzig Tagen zu durchjagen, und dem es heute fast leichter gemacht

wird Griechenland, Aegypten und den Orient zu durchreifen als es da»

mals möglich war nur Deutfchland in allen feinen Theilen kennen zu

lernen, kann sich leine Vorstellung davon machen, welche Schwierigkeiten

in imsrcr Jugend sich dem Studium der Kunstgefchichte entgegenstellten,

Kugler, der diefe Hemmnisse felbst erfahren hatte und klar erkannte, daß

ein Denkmälerwerk feinem Handbuche zur Seite gehen müsse, um die

allgemeine Wirkung desselben zu vertiefen, faßte in Uebereinstimmung

mit der Verlagshandlung von Ebner und Seubert in Stuttgart, bei

welcher fein Werl erfchienen war, den Gedanken, ein folches Unternehmen

ans Licht zu fördern. In dem damaligen Architekten, fpätere» Ober-

bauroth Voit zu München, gewann man die künstlerische Kraft für die

Herstellung der Tafeln, Berlin, Stuttgart und München, alfo Nord und

Süd in treuem Bunde, fchufen das Werl, das im Jahre 1845 feinen

Anfang nahm. Als Voit nach Erfcheinen der eisten Lieferung durch

andere Arbeiten an der Fortführung verhindert wurde, übernahm Ernst

Wühl die wisfenfchaftliche Leitung, mährend die lünstlerifche Ausführung

den bewährten Händen des Kupferstechers und Bibliothekars der Ber

liner Kunstakademie Joseph Caspar anvertraut wurde.

Heut zu Tage, wo die Photographie verschwenderisch ihr Füllhorn

über uns ausschüttet, hat man leine Vorstellung von den Schwierigkeiten,

welche damals die Auswahl und Iufammenstellung eines solches Werkes

begleiteten. Mit unbeugsamer Energie, die sich auf eine umfassende

Kenntnih der literarischen und artistischen Publication stützte, führte Guhl

das Werl zu Ende und gab ihm eine Grundlage, auf der seine Nach

folger leicht weiter bauen konnten. Das Vcldienst des liebenswüldigen,

zu siüh gestorbenen Gelehrten muß immer wieder von Neuem gepriesen

werden.

Das unabsehbare Material zu sammeln und zu sichten, in passender,

übersichtlicher und zugleich geschmackvoller Weise auf die Tafeln zu ver-

theilcn, für präcife und getreue Ausführung der Zeichnungen und der

Stiche zu folgen, war eine schwierige und complicirte Aufgabe, Kugler

hatte als Muster der Atlas von Ocsterley zu Earl Ottfried Müllers

Handbuch der antiken Kunst vorgeschwebt. Das neue Werl blieb hinter

seinem Vorbilde nicht zurück, übertraf es vielmehr noch an Feinheit und

Reiz der Ausführung. Die zuverlässigsten künstlerischen Kräfte wurden

herangezogen; ich will nur bemerken, daß N. Becker die Figurentafeln,

Riefstahl die architettonifchen Blätter zeichnete, und daß unter den Stecher»

Namen wie Merz und Ritter hervortreten. Als das Werl in zwei

Bänden vollendet vorlag, durfte Deutschland sich rühmen einen Bilder-

*) Denkmäler der Kunst, zur Uebersicht ihres Entwickelungsgangcs

von den ersten Versuchen bis zu den Standpunkten der Gegenwart.

Dritte verbesserte und vermehrte Austage, bearbeitet von W, Lüble und

C. von Lützow. Stuttgart 1879, Ebner und Seubert. 2 Bände Fol.

und ein Textbanb in hoch 4.

atlas für die Kunstgeschichte zu besitzen, der das bekannte Werl «°n

D'Aginconrt weit überholte und an Universalität und Vollständigkeit

seines Gleichen nicht sand.

Als ich in der Mitte der fünfziger Jahre die Redaction übernahm,

galt es zunächst die Darstellung der Kunst bis zu den Standpunkten bei

Gegenwart fortzuführen , was in einer stattlichen Reihe von Tafeln für

alle drei Künste, für Architektur, Skulptur und Malerei vollbracht winde.

Bald darauf machte sich die Nothwendigteit einer zweiten Auflage geltend,

bei welcher mir für die Abfassung des Textes Carl von Lützow in

danlensweither Weife zur Seite trat. Inzwischen hatte der große Um

fang des Werkes dazu geführt, in Separalausgaben die einzelnen Künste

zu behandeln, namentlich eine kleinere Auswahl als Volksausgabe zu

publiciren. Diefe hatte hauptsächlich die Aufgabe, meinen Grundriß der

Kunstgeschichte ähnlich zu begleiten, wie das große Werl dem Kugler'schen >

Handbuch zur Seite getreten war.

So hatten beide Werte, das größere wie das kleinere, in nachdrück

licher Weise zur Verbreitung luustgejchichtticher Anschauungen beigetragen,

als gegen Ende der siebziger Jahre sich die Nothwendigteit einer neuen

Auflage herausstellte. Ich ging, wiederum mit Unterstützung Carl von

Aützows, ans Werl, die Aufgabe war eine doppelte: einerfeits die Dar

stellung der modernen Kunst bis in die unmittelbare Gegenwart forlzn-

führen, llndrerfeits der durch die neueren Forfchungen bereicherten, be

richtigten und vertieften Denkmälerlunde Rechnung zu tragen. So wurde

eine große Anzahl von Tafel» eingefchalten, manches Ungenügende unter

Heranziehung neuer Aufnahmen durch Besseres erfeht, namentlich «bei

auch dafür gesorgt, daß jede der großen Kunftepochen durch eine in

Farbendruck reich ausgeführte Tafel in ihrer Polychromie zur Anfchauung

komme. Künstler wie Richard Lucä und Gnauth gaben Beiträge,

Boglei und Naldinger führten die architektonischen Zeichnungen aus, und

für die figürlichen Tafeln, bei welchen früher Ludwig Pietfch seine Kraft

erprobt hatte, wurden Zeichner wie Gisela, Süß u. A. herbeigezogen.

So entstand ein Werl, das auf nicht weniger als 193 Foliotafeln weil

über zweitausend einzelne Abbildungen in musterhaftem Stahlstich uorsührt.

Der große Ersolg der Denkmäler und das immer gesteigerte Nc-

dürfniß nach Hülfsmitteln für lunstgeschichtliche Studien hatte inzwischen

die Entstehung ähnlicher Werke hervorgerusen, unter welchen namentlich

die von der E, A. Seemännischen Verlagshandlung herausgegebenen

tunsthistorischen Bilderbogen große Verbreitung gefunden haben. Diese

bestehen aus einer stattlichen Anzahl von Taseln, aus welchen die ansehn

liche Menge von Holzfchnittclichss, über welche jener Verlag gebiet«,

mit Geschick zusammengestellt sind, aber bei diesem Verfahren gibt sich

eine unlünstlerische Richtung darin zu erkennen, daß Holzschnitte, die alz

Illustrationen im Text kunstgeschichtlicher Bücher völlig am Platze sind,

aus ihrem Zusammenhange herausgerissen und, in ziemlich willkürlicher

Weise zusammengewürfelt, einen nichts weniger als harmonifchen, viel

mehr einen buntfcheckigen Eindruck machen. Dazu kommt eine gewisse

Derbheit der meisten diefer Holzschnitte, die zwar im Architektonischen in

der Regel genügt, bei den plastischen Werken schon häufig Manches zu

wünschen läßt, in der Darstellung der Gemälde aber meistens als ver

fehlt zu bezeichnen ist. Hier treten in bedenklichster Weise die Uebel-

stände des modernen Holzschnitts, wenigstens des deutschen hervor, der

bei massenhafter, fabrikmäßiger Arbeit von einem feineren Verständnis;

der Form fast nirgends eine Ahnung hat und deshalb die menschliche

Gestalt in übelster Weise mißhandelt. Es kommt dazu noch die dem

modernen Holzschnitt eigene Verirrung, vermöge deren er durch gekreuzte

Strichlagen und gesteigerte malerische Effecte mit dem Wert des Grab

stichels zu wetteifern fucht, wobei dann solche Holzschnitte meistens rohen

Earicaturen von Kupferstichen gleichen. Wer viel mit modernen Illu

strationen zu thun hat weih aus eigner Erfahrung, welchen schlimmen

Stand man gegenüber so vielen ungeschulten Hülfslräften hat, die ohne

künstlerische Vorbildung sich zum Holzschneiden herandrängen. So sind

denn in der That die meisten unter diesen Abbildungen der Art, daß

sie, vollends aus der Isolirung herausgerissen und zu dichten Massen

zusammengeballt, unser Publicum zu einer feineren ästhetischen Bildung

schwerlich anzuleiten vermögen.

Und doch ist der allgemeine Ruf nach Billigkeit nicht zu überhören ;

es ist ein lobcnswcrther Zug unsrer Zeit, die Quellen der Nildung

möglichst weiten Kreisen zu erschließen. Daher wird es auch mit all

gemeiner Anerkennung begrüßt werden, daß der eben vollendeten dritten

Auflage der Denkmäler eine neue Volksausgabe »uf dem Fuße folgt.
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welche um den mäßigen Preis von 30 Marl in 98 Stahlstichtafeln und

etwa 30 Bogen Text eine vorzügliche Uebersicht der wichtigsten Kunst-

denlmale von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart gewähren wird.

Was diesem Unternehmen den Vorrang vor allen ähnlichen sichert, ist

neben der planmäßigen Sorgfalt und Umsicht, die in der Auswahl und

gufllmmenstellung des Ganzen herrscht, die lünstlerische Vollendung in

der Ausführung der Tafeln, die einer Reihe tüchtiger Stecher anver

traut sind. Wer feinerer Unterscheidung fähig ist, wird die Schönheit

und die harmonische Willung dieser Stahlftichtaseln, namentlich im Ver

gleich mit jenen robusten Holzschnitten, zu würdigen wissen. Die Kunst

aber ist nichts Plebejisches, sie ist etwas Vornehmes. Sie hat nicht die

Aufgabe, sich zu den Massen herabzulassen, sondern sie zu sich heraus

zuziehen. Das lann sie nicht, wenn sie den groben Neigungen der Menge,

dem Bedürsniß nach derben stofflichen Wirkungen nachgibt, fondern nur

wenn sie Adel des Inhalts und der Form behauptet. Daß die „Denk

mäler der Kunst" unbeirrt an diefem Grnndfatze fest halten, gibt ihnen

den vornehmen, echt künstlerischen, alles Aehnliche überragenden Charakter;

daß die Vollsausgabe lieferungsweife erscheint, macht auch dem minder

Vemittelten ihre Anfchaffung möglich. Somit werden die Denkmäler

auch fernerhin den ersten Rang unter allen ähnlichen Publicationen be

haupten, w. liibke.

Ms der Hauptstadt.

Vrei Opern- und ein Operettentheater.

Kroll. Italienifche Operngesellschaft. „Das verwunschene Schloß" im

Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater.

Ob in der Welt noch eine Stadt existirt, in welcher während des

Hochsommers drei (bei der nächst bevorstehenden Eröffnung der König

lichen fogar vier) Opern- und ein Operettentheater volle Thätigleit ent

fallen, weiß ich nicht. Aber bestimmt weih ich, daß jeder Leser meiner

Vehauptung Recht geben wird- es sei sür den Berichterstatter, der noch

»uf festen Füßen steht (nicht metaphorifch gemeint!), jetzt besser in

ewigem Schnee und Eis zu wandeln, als in den Asphaltstraßen der

Reichshlluptftadt, und sein schwindelfreies Auge blicke lieber vom Weih-

thore oder in eine l000 Meter tiefe Eisspalte bei den ^rkuäZ mulst«,

«ls auf die Berliner Anschlagesäulcn. Denn selbst die beste Musik, und

wenn sie auch gut ausgesührt wird, verliert ein wenig von ihrer Herrlich

keit, wenn man sie nach Juli- oder Augusttages Gluthitze im geschlossenen,

dicht gefüllten Räume hören muh, und mit dem wahrhaft schreckhaften

Gedanken: Morgen bei vielleicht 24 Grad Reaumur im Schatten, mußt

Tu darüber schreiben!

Nach diesem indirecten Anrufe des Mitgefühls der freundlichen

üeser darf ich auch auf ihre Nachsicht rechne», wenn von mir nur das

Wichtigste hervorgehoben, und daher nur von zwei Operntheatern und

dann von der neuen Operette berichtet wird.

lieber, des Kroll -Theaters oft vorzügliche Leistungen und dessen

thatträftige und ersprießliche Leitung hat die „Gegenwart" schon

im verflossenen Jahre gesprochen und ihre Anerkennung kundgegeben.

2ie hat auch in diesem Jahre ihre Tüchtigkeit bewahrt, wenn auch

vielleicht das Orchester nicht immer im selben Maße sicher und rein

spielt und die Bläser zu oft menfchlich irren. Mit besonderem

Vergnügen heben wir hervor, daß als die besten Leistungen die zu

bezeichnen sind, in welchen nur die Mitglieder der Bühne, nicht fremde

mehr »der weniger berühmte Gäste wirkten. Herr Reichmaun, der

gefeierte Naritonist, und Herr Nachbauer, der wohlgeschulte Tenorist,

haben auch in diesem Sommer bei Kroll gastirt, und besonders der

Erstgenannte mit demselben enthusiastischen Entgegenkommen des Publi

cum; sein Gastfpiel nahm angeblich wegen plötzlichen Unwohlseins ein

unemartet rasches Ende. Die Vorzüge der beiden Künstler sind in diesen

Blättern ebenfalls schon in genauer Besprechung anerkannt worden, und

haben sich wieder in glänzendem Lichte gezeigt; aber das Zusammen

fiel litt während ihrer Anwesenheit, wie das auch gar nicht anders

sein kann, wo die ganze Aufmerksamkeit des Publicums sich auf

berühmte Gäste zusammenfaßt, wo diefe das genau wissen, und auch nur

bed,cht sind, allen Beifall für sich einzuheimsen. Vor und nach ihnen

sind Herr Fehler von Frankfurt am Main und Herr Dr. Krauß, früher

in Köln jetzt in Wien, als Gäste aufgetreten, beide Naritonisten, jener

ein tüchtiger verwendbarer Künstler, diefer ein in jeder Hinficht aus

gezeichneter Sänger mit vorzüglicher Stimme, fehr fchönem Vortrage und

wirksamem Spiele. Aber die beste» und auch nach jeder Richtung

erfolgreiche» Leistungen der Oper waren die zwei, in vier Tagen auf

einander folgenden, von uns besuchten Vorstellungen der „Iauberflöte",

welche in den meisten Theilen des hehren unvergänglichen Hochwerles

deutfcher Tonkunst würdig waren und eine wahrhaft gehobene Stimmung

der Hörer erzeugt haben. Fräulein Alt war eine ausgezeichnete Konigin

der Nacht, Fräulein Nettaque kann mit ihrer Tamina auf jeder Bühne des

Erfolges sicher fein, Fräulein Schletterer war eine anmuthigste Papogena,

die Damen Pessiack, Zell und Maurer als Begleiterinnen der Königin, und

Fräulein Maerra u. A. als Knaben sangen rein und sicher und mit rich

tigem Ausdruck. Herr Wessel war einer der besten Sarastro, den wir je

gehört, Herr Menz ein trefflicher Tamino, Herr Stäger ein ganz tüchtiger

Papageno. Alle kleineren Rollen waren ganz gut beseht, Chor und

Orchester wirkten mit Lust und Liebe. Wenn das Kroll-Theater in solcher

Weise weiter thätig ist, wird diese „Garten-Sommer- Einrichtung" zuletzt

manchen dem Namen nach viel höher stehenden Instituten als Muster

dienen tonnen.

Am 8. August hat eine italienifche Operngefelljchaft ihre Vorstellungen

begonnen, und zwar in dem Central-Slating-Ring im Rollschlittschuhlauf-

Saale. Die Actiengefellschaft, welche dieses Lokal gegründet hat, strebt

höhere Lorbeeren an, und hat einen italienischen Impressario mit der

Bildung einer Oper in all ihren Theilen beauftragt. Und man muß

der Wahrheit gemäß eingestehen, das Unternehmen ist trotz manches sehr

Bedenklichen im Ganzen als ein gelungenes zu betrachten, die Künstler,

welche sich zuerst im „Ernani" vorgestellt haben, sind zu den besten

Sängern der jetzigen Schule, mit deren Vorzügen und Gebrechen, zu

rechnen. Signora Emma Viziat-Nicoleseo, von Geburt eine Kroatin

mit einem reichen Rumänier vermählt und nur aus Künstlerehrgeiz noch

der Bühne angehörend, besitzt eine sehr umfangreiche, kräftige, sehr wohl

gebildete und befonders in der Höhe wohlklingende Stimme, reinen Ton

ansatz, Feuer und dramatischen Vortrag, auch wirksames Spiel, selbst

verständlich im italienischen Opernsinne gemeint. Der Tenorist Giannim,

ein noch junger Sänger, der mit einer selten schönen Stimme begabt ist,

die nur leider hier und da in das leidige Tremulircn verfällt, singt

meistens ganz rein und sicher und sehr feurig. Feinerer Vortrag ist

ihm fremd; auch sein Spiel zeigt eben den Man», der nur die schöne

Stimme zur Geltung bringen will und keine weitere Aufgabe kennt.

Ein ganz vortrefflicher Sänger ist der Naritonist Nrogi, mit einer der

schönsten, reichsten und vollllingendsten Stimmen begabt, die wir je gehört,

und der auch, seinem Vortrage nach zu schließen, einige musikalische

Studien gemacht hat. Leider vermag auch er sich nicht von der Un-

manier des Uebertreibens , des Ziehens, des Verweilens auf den hohen

Tönen, des Hervorstohens mancher Verzierungen, alfo der wenigst vor

nehmen Effecthafcherei zu entfchlagen. Wir bedauern das um so mehr,

als in ihm der Stoff zu einem fehr bedeutenden Künstler in reichem

Maße vorhanden ist. Der Nassist Herr Gasperini gehört ebensalls zu

den besten der Jetztzeit, auch er besitzt schöne Stimme und feurige» Vor

trag, und ebenfo viel Anlage zum Forciren. Die kleineren Rollen waren

überraschend gut; das Zusammenwirken genügend. Da« Publicum

«wies sich sehr angeregt, und spendete stürmischen Beifall und Hervor-

ruf fast nach jeder Scene.

Die Vertreter des lurifchen und Eoloraturgesanges haben wir erst

am 8. in der „Sonnambula" gehört, nachdem unser obiger Bericht

bereits nach Leipzig zum Drucke abgesandt war; wir wollen unter dem

ersten ungünstigen Eindrucke dieser Vorstellung nicht gleich entschieden

urtheilen und die weiteren Leistungen abwarten.

„Das verwunschene Schloß", Operette von Verla, Musik von Millöcker,

unterscheidet sich insofern von den meisten andern Erzeugnissen der Gat

tung, als sie zum Theil Tyroler Kostüm und Gewohnheiten darstellt, oder

darstellen soll, und die Musik selbstverständlich auch die nationalen melodischen

und harmonischen Wendungen vorbringt. Der Stoff ist, wenn ich nicht

sehr irre, theilweise einem alten französischen lustigen Roman von Paul

de Kock nachgebildet und nicht ohne Geschick bearbeitet. Die Handlung

spielt im verflossenen Jahrhundert. Graf Geiersberg, ein alter Rou,?,

befitzt in Tyrol an einem See ein Schloß, das von der Landfeite imnier

veifchloffen ist, dagegen vom See aus einen ihm allein bekannten be
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quemen Zugang bietet. Während ei ostensibel in einem einfachen Hause

»m Neige wohnt, versammelt er öfters im Schlosse eine lustige Gesell

schaft; um das Treiben zu verbergen, läßt er allen möglichen Spul be>

reiten, und in dieser Weise den Bewohnern der Umgebung den Glauben

beibringen, in dem alten unbewohnten Schlosse hausten Gespenster und

böse Geister, Zwei junge Bauern, die vom Militärdienste nach Hanse

lehren, hören die Fabeln erzählen, verlachen sie und weiden »ls Frei

geister verpönt und geächtet; ja der eine, der die Tochter des reichsten

Bauern der Gegend Heilathen sollte, muß auf die Hand des Mädchens

verzichten, weil deren Vater leinen Gottlosen als Schmiegersohn an

nehmen will. Di« beiden Burschen beschließen nun das verwunschene

Schloß aufzufuchen, um dem Ursprung des Sputes nachzuforfchen. In

einer Nacht, als die Fenster von unheimlichen Flammen beleuchtet er-

fcheinen, steigen sie über Felsenpfade hinaus, dringen durch ein Fenster

»nd sehen nun allerdings eine Menge ganz ungewohnter Erscheinungen:

schöne Weiber mit gepuderten Haaren in phantastischen Anzügen, Männer

in gestickten Röcken, Bacchanten und Tänzerinnen, denen gegenüber ihre

Freigeistern wanlend und der Glaube an Teufeleien wach wird. Eine

der schönen Damen findet Gefchmack an dem jüngeren fchmucken Bur

schen, der einen starken Gegensatz bildet zu den alten Cavaliercn, den

Gästen des alten Grafen. Sie weih es einzurichten, daß die beiden Eindring

linge durch Champagner und Tanz ganz berauscht, dann plötzlich durch allei-

ha,,d Erscheinungen wirtlich in den Glauben versetzt werden, sie seien unter

büse Geister gerathen ; dann wird der eine, ein guter, recht beschränkter Bauern-

junge, der in tiefen Schlaf verfällt, in die Hütte zu einem alten Weibe ge

bracht, das im Gerüche der Zauberei steht und bei der er unmittelbar vor

der Wanderung nach dem Schlöffe sich aufgehalten hat; sie, die mit dem

Echloßherrn im Einverständnisse steht, soll dem dummen Jungen weiß

machen, er habe geträumt; sein Gefährte, der Schmucke, wird auf dem

Schlosse von den Damen zurückgehalten. Durch einen Zufall lommt aber

der Dumme der Wahrheit auf die Spur und führt die Braut des Freundes,

die von diefem, trotz dem Verbot des Vaters, nicht lasten will, über ge

heimen Wege» auf das Schloß, die Bauern folgen ihnen, dringen ein,

und der Spul hat ein Ende.

Zu diefem lofen Textgewebe hat Herr Millücker eine Musil ge

schrieben, die neben Trivialem, Althergebrachtem, Offenbach - Stiauß-

Supp^'schem, doch manche Nummern bietet, die eine entschiedene Begabung

für die Gattung belunden. Der zweite Act namentlich ist reich an an-

mulhigen und lebhaften Melodie»; das kleine Duett der beiden Bouern-

jungen, als sie, auf der Fensterbrüstnng sitzend, sich die beleuchteten Säle

betrachten, ist originell und anregend. Ein Lachwalzer, von allen Haupt

personen und dem Chore gesungen, ist ebenso hübsch als wirksam. Die

musikalische Arbeit, die Instrumentation und Behandlung der Harmonie

zeugt von guten Studien und Fleiß. Durch einige Kürzungen im ersten

Acte wird das Ganze noch gewinnen. Gespielt wuide voltiesflich. Fräu-

lein Kopla, die Heldin des Schlosses, war ausgezeichnet in Gefang und

Spiel, Fiäulein Stubel, die eine ebenfo einfältige als verschlagene und

gutmüthige Nauerndirne, die Muhme jener alten „Hexe" darstellte, über

trieb vielleicht hier und da ein wenig, gab aber im Ganzen ein «cht

drolliges und unterhaltendes Genrebild. Das talentvolle Fräulein See-

bolb, die als „Nocaccio" und in derartigen Rollen wirtlich Vortreffliches

leistet, stand als Tyrolerin, als Tochter des reichen Bauern, nicht im

rechten Wirkungskreise; je mehr sie sich Mühe gab, der Rolle gerecht zu

weiden, um desto unverständlicher war ihr Jargon und loletter die Hal

tung und der Gesang. Unter den darstellenden Herren haben wir vor

Allen den Gast aus Dresden, Herrn Rüdinger, zu nennen, der den dummen

Bauen: Andres! unübertrefflich gab, in Spiel, Gesang, Haltung,

Gebeide und Bewegung. Neben ihm bewährten sich Herr Swoboda

(der schmucke Sepp) und Herr M. Schulz, der Unerschöpsliche (Graf

Geiersbcrg), als festeste Stützen. Alle kleineren Rollen tlugen zum vor

trefflichen Iufammenspiele bei. Uebei den Elfolg der eisten Voistellung

können wir nicht belichten, da am selben Abende die italienische Opel

begann; doch glauben wil nach bei angelegten Stimmung des Publicums

am zweiten Abende, der Operette eine günstige Aufnahme vorherfagen

zu tonnen. H. Ehrlich.

Motizen.

Paul Hafsel, Geschichte der preußischen Politil von 1807-M5,

Erster Theil (1807, 1808). e. Band der Publicationen au« de»

preußischen Staats-Archioen. *)

Seit dem Erscheinen des großen und grundlegenden Werte« »»»

Hausier hat sich die deutsche Forschung mit immer größerer Intensiv,!«!

jener traurigen Epoche preußischer Geschichte zugewendet, in welch« dei

französischen Gewalthabers, Napoleons I., Machtgebot für die Schichte

unferes Staates eine nur allzu traurige Bedeutung erlangten.

Mit großer Spannung hatte dann die gebildete Welt dem Erschein!»

der Denlwürdigleiten des Staatstanzlers Hardenberg entgegengejehe»,

deren Herausgabe keinem Geringeren als Leopold von Ran« anuertiM

worden wai. Abel auch nach dem Elfcheinen dieses epochemachende»

Weites blieben bei Zweifel und Untlaiheiten über die Details der p»-

litifchen Lage noch genug, so mannichfache und großartige Gesichtspunkt

auch durch Rante eröffnet worden waren. Daneben brachte Dmuln-

Wert „Aus der Zeit Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelm« 111/

nillnnichfllltige neue Kunde,

Und eben jetzt ist ein neues Werl, aufgebaut auf authentifch orchi-

valischcn Nachrichten, der Oeffentlichleit übergeben worden; dasselbeiß

durch die Königlich preußische Nrchivverwaltung, die unter H. von Eybeli

Acgide schon so manchen archivalischen Schatz dem Publicum zugänglich

gemacht hat, veranlaßt: wir meinen den ersten Band der von P«u!

Hassel herausgegebenen „Geschichte der preußischen Politil von IM

bis 1815", welcher die Zeit vom Tilsiter Frieden bis zu der durch

Napoleon erzwungenen Entlassung des Freiherrn von Stein, d. h.

also die Jahre 1807 und 1808, umfaßt. In collect« und authcn

tijchei Form sind hier eine Fülle biihei unbelanntel alchivalischn

Tocumente theils vollständig, theis in Auszügen mitgetheilt, welche üiei

viele Vorgänge dei schmählichen nauoleonischen Gewaltpolitik ein neue«

Licht verbreiten und die Tücke und Hinterlist seines Systems grell be

leuchten. Deni bisher bei den archivalischen Publicationen beobachtet»

Usus entsprechend hat Hassel dann in einer anziehenden und das höchste

Interesse erweckenden Darstellung die Hauptresultate, die sich aus den »o»

ihm gesammelten Documenten ergeben, zusammengefaßt. Und wenn durch

diefelbe die ganze Perfidie, mit welcher Napoleon die Existenz der preußi

schen Monarchie durch die suichtba« Uebelbüidung mit Kliegscontli-

butionen und duich die, den Bestimmungen des Tilsitei Friedens offen

Hohn sprechende sortgesetzte Occupation der preußischen Provinzen durch

fillnzösische Truppen systematisch zu untergraben suchte, zu vollständiger

Evidenz gebracht wird, so hat der Verfasser auf der andein Seite sich

bemüht, dieses heraussordernde und vülleltechtswidlig« Verfahren

Napoleons aus deu weiteren Complicationen der europäischen Politil,

die seinem abenteuerlichen und nimmer rastenden Geiste vorschwebte»,

wenigstens psychologisch verständlich zu machen.

Wenn Napoleon im Laufe, der mit der preußischen Friedenztwll

ziehungs - Commission gepflogenen Verhandlungen die ursprünglich ge

forderte Kriegscontlibution trotz der liesigen Anstrengungen, die Preuhcn

zu deren Abtragung machte, und trotz des nicht unbedeutenden Thciles,

den es in der That schon getilgt hatte, immer höher hinaufschraubte,

wenn er den bis an die äußerste Grenze des Möglichen hinangehenden

Anerbietungen des bedrängten Staates gegenüber mit dem Abschluß einer

definitiven Convention immer und immer wieder zögerte, so ist das nicht

allein aus seinem tödtlichen Hasse gegen die Monarchie Flieblichs de»

Gloßen zu eltläien, so viel Bedeutung man auch diesem Persönlichen

Motive beimessen mag, sondern es wird erst recht verständlich durch den

Zusammenhang, in welchem sich in den Augen Napoleons die Geschicke

Preußens mit der EntWickelung der russischen und orientalischen Politil

darstellten. Denn wenn auch Napoleon damals noch in einem vertrags

mäßigen und selbst sicundschllftlichen Verhältniß zu Czar Alexander z»

stehen schien, so war es doch einsichtigeren Zeitgenossen schon damals lein

Zweifel, daß für die Dauer ein Conflict zmifchen diefen beiden ihrem

innersten Wesen nach entgegengesetzten Potenzen nicht zu vermeiden war.

Die Absicht des russischen Selbstherrschers, die Donauprovinzcn zu be

setzen, schien für Napoleon eine Gefahr in sich zu schließen, gegm die er

sich zu decken wünfchte. Und fo sehr er scheinbar auf jenen russischen

Gebauten einging, so sehr suchte er ihn doch thatsüchlich zu hintertreiben:

fast zu derfelben Zeit, zu der er ohne Vorwissen Preußens Ruhland den

Besitz der Donaufürstenthümer anbot, wenn der Czar dann seinerseits

nichts gegen die Occupation Schlesiens (!) durch Flanlieich einwenden

wolle, hat ei del Pforte wiederholte Versicherungen über die Erhaltung

ihrer Integrität gegeben. Und eben für den Fall, daß sich aus diesen

Verhältnissen ein Conflict zwischen ihm und Rußland ergeben sollte,

wollte er durch die seineie Besetzung pleußischei Festungen einen vor

geschobenen Stützpunkt für seine etwaigen Operationen gegen Rußland

gewinnen. Daher die ungeheuerlichen Prätentionen des französischen

Unterhändlers in Preußen, Daru, welche nicht, wie man flüh« wohl

annahm, ans dessen eigenci Initiative hervorgingen, sondern diesem bis

in die kleinsten Einzelheiten duich den Impeiatol selbst voigeschlieben

wa«n. Daher auch der vollständige Mißerfolg der Sendung des Plinzen

Wilhelm, zu dei sich dei König trotz anfänglichen inneren Widerstrebens

') Gl. 8. VIII. 587. Leipzig 1881, S. Hiizel.
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»uf Anralhen des Fieiherin vom Stein entschloß. So großes Wohl

mollen er »uch gegen den Prinzen zur Schau trug, so zuvorkommend

und scheinbar liebenswürdig er demselben entgegenkam, so hat derselbe

« den für die Existenz Preußens entscheidenden Fragen doch so viel wie

nicht? zu erreichen vermocht. Auch diese Send»»«, des Prinzen Wilhelm

erscheint bei Hassel zum ersten Male in ihrem richtigen und klaren Zu

sammenhange mit der übrigen Politik Napoleons

Für die Beibehaltung dieses Systems war die Thatsache des auf

gefangenen Bliese» des Freiherrn vom Stein an den Fürsten Wittgen

stein, welche in letzter Confequenz des erster« erzwungene Entlassung zur

Folge hatte, nicht, wie Napoleon glauben machen wollte, der Grund,

sondern nur ein willkommener Vormund.

Pei der Darstellung der Entlassung Steins hat Hassel durch einen

an dieser Stelle zuerst veröffentlichten Brief des Grafen Goltz, welcher

als preußifcher Bevollmächtigter auf dem Congresfe in Erfurt anwesend

war. an dm Freiherrn vom Stein den Beweis erbracht, daß der Vor

wurf, welchen man Goltz gemacht hat. er habe aus persönlicher Animosi

tät und Eifersucht gegen Stein zu dessen Entlassung gerathen, völlig un

begründet ist. Im Gegentheil bemüht sich Goltz, der aus den Aeuße-

ningen Napoleons mit Recht die Ueberzeugung gewonnen hatte, daß die

Entlassung Steins eine politische Nothwendigleit sei, in jenem Schreiben,

Mittel und Wege ausfindig zu machen, wie die Kraft Steins, welche er

jür den preußischen Staat uud dessen innere Reorganisation für unent

behrlich erklärt, dem Staate trotz seiner formellen Entlassung erhalten

bleiben könne. Dies fchien ihm möglich, wenn derselbe zwar in osten

sibler Weise Königsberg verlasse, sich aber an einen der Residenz be

nachbarten Ort zurückziehe und von dort aus nach wie vor dem Könige

mit Ruth und Thal zur Seite stehe.

Es ist in dem Rahmen einer Besprechung nicht möglich und, da eine

solche die Lectüre eines Buches selbst zu ersehen überhaupt nicht geeignet und

nicht bestimmt ist, auch nicht erforderlich, alle die neuen Gesichtspunkte, welche

das eminent wichtige Werl eröffnet, zu eingehender Darstellung zu bringen.

Dasselbe fchlieht sich der Reihe der bisher erschienenen Publicationen

»us den preußischen Staats-Nrchiven würdig an, und Jeder, der sich mit

der Geschichte jener Zeit eingehender beschäftigt hat, wird mit uns

lnünfchen, daß der zweite Band dem ersten nach nicht allzu langer Zeit

solge. Denn eben in den nun folgenden Jahren ist das großartige Werl

der inneren Reorganisation des preußischen Staates erfolgt, auf welches

ebenfalls, wie sich erwarten läßt, durch die Publication der amtlichen

Materialien manch neues Streiflicht fallen wird. G. R.

Essons und Feuilletons.

Feuilletonsammlungen gehören schon zu den ständigen Erscheinungen

unserer Literatur, und man hat sich beinahe daran gewöhnt, ihnen ein

besonderes Fach zuzuweisen. Von Zeit zu Zeit schreit dann einmal

irgend Jemand, der lange mit verdrossener Miene am Schlagbaum der

llllttl gesessen hat, und will solch vagabondirenbem Voll, das leinen

rechten Gewerbeschein hat, den Weg sperren; aber jene sind für ihn zu

leichtfüßig und vor Allem zu zahlreich. Und da in Deutschland auch

ohnedies viel, viel mehr Bücher verlegt werben als nöthig oder auch

nur heilsam wäre, so ist eigentlich nicht recht einzusehen, warum man

ei für passend hält, gerade gegen diese Gattung dann und wann Haro!

zu rufen. Der Feuilletonist wendet reichlich so viel Geist und Mühe

auf seine winzige Arbeit wie jeder andere Schriftsteller, der gleich von

»ornherein an einen stattlichen Band denlt. Und wenn jenen feine Kinder,

die ihn doch auch Wehen gelostet haben, dauern — will man es ihm

»erdenken, wenn er fie nicht in dem großen Findelhaufe der Zeitung,

die sie den ersten Tag beherbergt, zwischen längstuerrotteter Poltilasterei

und verschimmeltem Klatsch verkümmern lassen mag? Wer menschlich

fühlt, der mühte jeden solchen Band als einen Beweis von Vaterliebe

mit Rührung — und unter Umständen mit Nachsicht in die Hand nehmen.

Beginnen wir unsere heutige Uebersicht mit jenen, die eine ernstere

Unterhaltung zum Ziele haben.

Otto Franz Gensichen hat einen Band cultur- und literar

historischer Skizzen unter dem bescheidenen Titel Stndienllätter ver

einigt (Berlin, Eugen Grosser). Es ist ziemlich bunte Reihe:

Phryne und Manon Lescaut finden sich neben Desdemona und Emilia

Glllotti, Horaz neben Saint -Just, Kleist und Musset behandelt. Aber

Alles ist fehl hübsch und mit wirtlicher Sachlenntnih geschrieben, und

wenn man einmal — wie in dem interessanten Aufsatze über den Tod

Ludwigs XV. — unwillkürlich an die Quelle gemahnt wird, woraus der

Verfasser geschöpft, so läßt man sich das gern gefallen: ist doch der Tran!

«in und die Schale, worin derfelbe dargereicht wird, fchön geformt.

Lehr anziehend ist der Aufsatz über Horaz, und der Zur Weltliteratur

»erdient deswegen eine ganz besondere Beachtung, weil Gensichen sich

hier fehl einsichtig über die Art, die Dichter der Alten zu übersetzen,

äußert und — »as den Werth dieser Gabe verdreifacht — feine Sätze

durch Proben eigener Uebertragung — fehl gelungene Proben, die

seines Rufs als feinsinniger Verslünstler würdig — belegt.

Schon weniger buntscheckig ist S ieg fried S amo fchs Sammlung, deren

Inhalt durch den Titel Pictro Aretin« und Italienifche Charaltei-

röpfe hnneichend gekennzeichnet wird (Berlin, B. N eh rs Buchhandlung).

Außerdem berüchtigten Nrerino , welcher, dem großen Zuge der Neuzeit

breitfpurig vorangehend, so viele Eigenschaften derfelben zum seltsamsten

Zerrbild vereinigt, sind von den Aelteren Goldoni, Alsieri, von den Aller

neuesten Eoffa und Calducci behandelt. Diese Studien leihen sich denen

über die Satiriker Frankreichs und Italiens, die im vorigen Jahre so

vielen Beifall gefunden, glücklich an. Samofch beherrfcht feinen Stoff

und weiß das viele Interessante, was darin liegt, richtig hervorzuheben.

Man kennt in Deutfchland, trotzdem daß die italienifche Sprache ver-

hältnißmäßig häusig verstanden wirb und trotzdem von den Weilen

der italienischen Literatur eine Reihe geradezu vollendeter Ueberfetzungen

vorhanden sind, dieselbe zu wenig. Vor Allem die ältere, die von so

gesunder Kraft und Freude schwillt, verdiente mehr Liebe. Hoffentlich,

daß Samoschs Buch recht Vielen zur Anregung dient, sich selbst darum

zu betümrnern. Wer das nicht mag, lann sich wenigstens einige Hände

voll gesellschaftlicher Scheidemünze daraus zusammenlesen. Das Buch ist

so hübsch geschrieben, daß ihm die Anstrengung nicht allzuschwer fallen

wird. — Der Aretin übrigens fowohl als die Studienblätter sind

sehr gediegen und gefällig ausgestattet.

Der leichteren Gattung gehören zwei Bände an, die Ferdinaud

Groß zusammengestellt hat: Blumen, die man so am Wegrande pflückt.

Zwischen beiden, dem einen, bei Heinr. Pfeil in Leipzig erschienen,

Nichtig und Flüchtig, dem anderen, aus Carl Reihners Verlag in

Leipzig, Mit dem Bleistift, besteht lein innerer Unterschied. Es sind

allerlei kleine Geschichten, Weihnachtsbilder, Skizzen aus der Welt der

Literatur des Theaters, Erinnerungen »n eine Reise durch Frankreich

und Belgien: lauter Dinge, worauf die Welt »icht übermäßig bänglich

hat zu warten brauchen, die sich aber sehr hübfch lefen. Das ist ihr

Zweck, und den erreichen sie vollständig. Viel Talent und noch mehr

Schule haben aus Groß einen Feuilletonisten gemacht, der in der leichten

Form jeden Vergleich aushalten kann. Nur wirken bei ihm die zopfigen

Auftriazismen unbehaglich. Hat er doch lange genug im Reiche gelebt,

um fie verlernt zu haben. Man verzeiht sie ihm zwar gerne »ls ange

borene Eigenthümlichleiten, nachdem man hat wahrnehmen muffen, wie

angefehene deutfche Schriftsteller, die ihr Lebelang auch gar nichts in

Oestreich zu fuchen gehabt haben, mit diefen häßlichen Abweichungen

zu liebäugeln anfangen. Aber Einspruch muß man doch gegen diese

Entstellung des reinen Schriftdeutsch erheben. Wenn die Öestieicher

ihren Anspruch auf eine provinziale Sondeiliteratur durch Sonberbil-

dungen in ihrem Wortfchatz bethätigen, fo sind fie vollkommen in ihrem

Recht und wir Norddeutschen weiden jede wirtliche Bereicherung der Art

mit Freuden aufnehmen. Unfere Syntax jedoch, befonders die Zeiten

folge, follen jene nicht antasten: was sie uns da bringen, das sind nur

Entlehnungen aus dem alten Kanzleistil, und für diefes zweifelhafte Ge-

fchenl müssen wir danken.

Schließlich bringt Fr. Baffermanns Verlag in München zwei

freigebig ausgestattete Heftchen, Nein Bilderbuch von Otto Spielberg

und Meinen Sie mich? von H. Stockt. Jener erzählt eine Reihe kleiner

Gefchichten, frisch und mit vielem Talent. Warum Herr Bieder

mann leine Zeitung mehr liest, der Sachfenhaufener und der

Satan, das sind fehl hübsche Einfälle, die leicht und glücklich behandelt

sind. Die umfangreichste dieser Skizzen Das Idyll eine« Proseffors

verräth sogar ausgesprochene dichterische Eigenschaften: Stimmung und

farbige Weltanfchauung. Stöckls Buch dagegen ist eigentlich eine große

Sammlung von Paradoxen. Aber der Verfasser hat nicht Unrecht, wenn er

meint, es seien launige Fragen launig beantwortet. Er hat in der Thal

Humor und man gefällt sich gut in seiner Gesellschaft. Neide Bücher

find tadellos gefchrieben und unterhaltend genug, um mit ihnen einen

Nachmittag fchmerzlos zu tobten.
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Vlls sociale Motto der Mode.

Von Rudolf von Ehering.

Untersuchungen, welche ich in letzter Zeit über die Sitte

angestellt und deren Ergebnisse ich in einem Aufsatz in „Nord und

2üd" über die Sitte im Munde der Sprache (Bd. 17, April 1881)

»erZffentlicht habe, und auf die ich zur Ergänzung der folgenden

Darstellung verweise, führten mich auf den Unterschied der Mode

von der Sitte. War der Sprachgenius der modernen Völker

in seinem Recht, wenn er den Sprachschatz um einen neuen

Ausdruck bereicherte, den die früheren Völker nicht kannten, that

es Noth, die Mode von der Sitte abzuscheiden? War es blos

das äußere Moment der Abweichung beider, das er damit zu

betonen gedachte: eine eigenthümliche äußere Art der Gestaltung

der Sitte, die uns nicht hindern würde, die Mode der Sitte

zuzuzählen, oder ein inneres Moment, welches sie dem Bereich

der Sitte enthebt und sie zu ihr qualitativ in Gegensatz stellt,

mit andern Worten: bildet die Mode eine Art der Sitte oder

einen Gegensatz zu ihr?

Auf diese Frage sollen die folgenden Ausführungen Ant

wort ertheilen, indem sie das eigenthümlich sociale Motiv der

Mode, das Zweckmoment derselben im Gegensatz zur Sitte

darlegen.

Unter der Sitte verstehe ich diejenigen Normen, welche die

Gesellschaft im Interesse ihres gedeihlichen Bestehens aufstellt

und durch die Zwangsgewalt der öffentlichen Meinung verwirk

licht. Von dem Recht unterscheidet sich die Sitte dadurch, daß

ersteres durch die Staatsgewalt mittelst äußeren Zwanges, letztere

durch die Gesellschaft mittelst des psychologischen Zwangsmittels

der öffentlichen Meinung verwirklicht wird. Dieses letztere Kri

terium theilt sie mit der Moral, sie unterscheidet sich von ihr

dadurch, daß letztere das durch die Zwecke der Gesellschaft un

mittelbar Gebotene zum Gegenstand hat, während die Sitte

dasselbe nur mittelbar fördert. Ich überhebe mich der ge

naueren Ausführung dieses Unterschiedes, den ich an anderer

Stelle weiter begründen werbe, und theile nur die Formel mit,

in die ich die Resultate meiner darauf gerichteten Untersuchungen

concentrirt habe: die Sitte ist die Sicherheitspolizei des

Sittlichen. Wie die Sicherheitspolizei sich zur Strafrechts-

pflege, so verhält sich die Sitte zur Moral, beide haben lediglich

einen prophylaktischen Zweck, sie verbieten nicht das Schäd

liche, sondern das Gefährliche. Die Übertretung der Sitte

enthält nicht schon an sich das Unmoralische, aber das Unmora

lische kann leicht daraus entstehen, und dieser Gefahr sucht sie

vorzubeugen in derselben Weise, wie die Sicherheitspolizei dem

Verbrechen — beide verstellen den Abweg zum Schädlichen.

Der Besitz von Giften, das Betreten von Lagerräumen, Scheu

nen u. s. w. mit offenem Licht und vieles Andere, was die Polizei

verbietet, ist nicht an sich schädlich, alles dies ist möglich, ohne

daß sich die geringste nachtheilige Folge daran knüpft, während

das Verbrechen stets Schaden stiftet. Aber die Polizei weiß,

warum sie es dennoch verbietet, und ebenso weiß die Sitte,

warum sie Handlungen verbietet, die nicht an sich unsittlich

sind — beide zielen damit auf einen Zweck, der über sie selbst

hinausgeht.

Eben durch diesen wichtigen Dienst, den die Sitte der Ge

sellschaft leistet, charakterisirt sie sich als eine social werthvolle

Institution, als eine Ergänzung des Rechts und der Moral,

und eine Lockerung der Sitte ist, wenn letztere auch das Sitt

liche nicht direkt zum Inhalt hat, doch nicht möglich ohne Ge

fährdung der Sittlichen, wie die Sprache richtig erkannt hat,

indem sie Sitten -losigteit und Un-sittlichleit identificirt.

Damit haben wir den Maßstab, um die Mode zu messen

und die Frage zu entscheiden, ob sie zur Sitte gehört. Ist die

Mode eine social werthvolle Institution?

Die Mode stimmt darin mit der Sitte überein, daß sie

für diejenigen Kreise, für welche sie überhaupt in Betracht kommt,

eine zwingende Gewalt ausübt, sie ist also nicht der Ge

wohnheit zuzuzählen, deren Charakter sich dadurch bestimmt,

daß sie nicht verpflichtender Art ist. Ob Jemand die in einer

Gegend allgemein verbreitete Art der häuslichen Einrichtung und

des häuslichen Lebens befolgen will, ist ganz seinem individuellen

Belieben überlassen, das öffentliche Urtheil nimmt an einer Ab

weichung von dieser Weise keinen Anstoß, es respectirt innerhalb

des Hauses die individuelle Freiheit, indem es diese Dinge als

Geschmackssachen bezeichnet, über die nicht zu rechten sei (ä«

ßustidu« uou est äisputÄnäum). Ganz dasselbe, sollte man sagen,

müsse auch gelten in Bezug auf die Art, wie Jemand sich kleidet*),

denn wer hat ein Interesse daran, sofern nur nicht die Rück

sichten des Auslandes außer Acht gelassen werden? Bekanntlich

gilt aber das Gegentheil, auch die Kleidung bildet einen Gegen

stand der gesellschaftlichen Anforderungen, und Niemand, der

den Kreisen angehört, für welche das Gesetz der Mode über

haupt existirt, kann sich denselben entziehen, ohne anzustoßen,

die öffentliche Meinung zwingt ihn, den jeweiligen Typus, den

die Mode für die Kleidung aufgestellt hat, zu befolgen, die

') Ich beschränke mich bei der folgenden Untersuchung auf den Haupt

gegenstand der Mode: die Kleidung, obschon die Mode sich bekanntlich

auch auf andere Gegenstände erstreckt. Es hat für mich nicht das ge

ringste Interesse, den Umfang der Mode festzustellen, es genügt mir,

an der Hauplart derfelben das eigenthümliche Motiv derfelben klar zu

stellen.
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Mode gehört also, soweit dieses ihr Geltungsgebiet reicht, zu

den von mir in dem obigen Aufsatz angenommenen vier gesell

schaftlichen Imperativen (Mode, Sitte, Moral, Recht).

Von der Mode ist Wohl zu unterscheiden die Tracht.

Neide sind obligatorischer Art, aber das Motiv beider ist ein

gänzlich verschiedenes, bei der Tracht ist es ein gesundes, social

berechtigtes, sie gehört der Sitte an, bei der Mode ein un

gesundes, social unberechtigtes, sie gehört nicht zur Sitte in dem

soeben von mir entwickelten Sinn. Damit hängt als zweiter

Unterschied die Verschiedenheit ihrer Dauerhaftigkeit zusammen:

die Tracht ist bleibend, die Mode vorübergehend. Und als

dritter, daß die Tracht nicht blos durch die Sitte, sondern auch

durch Gefetz vorgeschrieben sein kann.

Das Gemeinsame beider besteht darin, daß sie der Person

durch das Kleid einen Stempel aufprägen, welcher die Kategorie

von Personen, zu der sie gehört, äußerlich sichtbar macht ähnlich

wie das Gepräge der Münzen den Metallgehalt derselben. Die

Unterschiede, welche die Tracht accentuirt, sind berechtigter, die

der Mode unberechtigter Art.

Der wichtigste Unterschied, den die Tracht signalisirt, ist

der des Geschlechts. Die Kundgebung desselben durch die Ver

schiedenheit der männlichen und weiblichen Tracht gehört zu den

überall sich wiederholenden Erscheinungen, und ich brauche dem

Leser nur anHeim zu geben, sich den Zustand der Gesellschaft

auszumalen, wenn beide Geschlechter sich derselben Tracht be

dienen würden, um ihm die eminente sociale (im obigen Sinne

sittlich prophylaktische) Bedeutung der Verschiedenheit der männ

lichen und weiblichen Tracht klar vor Augen zu führen.*)

Ein zweiter Unterschied, den die Tracht zum Ausdruck bringt,

ist der der staatlichen Dienststellung: die Amtstracht der Be

amten, Geistlichen und die Uniform des Militärs, aber sie gehört

nicht der Sitte, sondern dem Gesetz an.

Eine dritte Art ist die Volkstracht. Ihr Gebiet hat sich

im Laufe der Zeit mehr und mehr verringert, und bei den

modernen Kulturvölkern ist sie für die höheren Kreise vollständig

durch die Mode verdrängt worden. Wo sie noch besteht, hebt

auch sie sich wie die beiden vorhergenannten deutlich von der

Mode ab. Einmal durch ihr Motiv. Sie hat zum Zweck die

Kundgebung der Volks- oder Stammesgemeinschaft**) und bildet

eins der äußeren Bande, welche dieselbe aufrecht erhält, einen

Träger der historischen Continuität des Voltslebens. Der An

gehörige eines Volksstllmmes, bei welchem eine Volkstracht zur Zeit

noch besteht, würde durch Lossagung von derselben eine Mißachtung

des Volksthümlichen, eine Geringschätzung der Weise seiner Väter

documentiren, die er dem Widerstände der öffentlichen Meinung

gegenüber schwer würde aufrecht erhalten tonnen. Das zweite

Moment, welches die Volkstracht von der Mode unterscheidet, ist

ihre Dauerhaftigkeit. Manche Volkstrachten haben sich durch

viele Jahrhunderte hindurch behauptet, während die Moden oft

kaum nach Jahren zählen; die Volkstrachten der Montenegriner,

Albanefen u. A. haben unzählige Moden der civilisirten Völler

überlebt.

In diesem Moment der Dauerhaftigkeit ist das große Ueber-

gewicht gelegen, welches der Volkstracht in ästhetischer Beziehung

der Mode gegenüber zukommt. Jene hat Zeit, einen gewissen

Typus der Kleidung vollständig durchzubilden und etwas wirk

lich Schönes und Charakteristisches zu schassen, während die

Mode, die aus einem Grunde, den wir unten kennen lernen

werden, stets ihr eigenes Werl rasch wieder zerstört und von einem

Extrem ins andere springt, die etwaigen Ansätze zum Schönen nie

weiter verfolgen kann, sondern, kaum erfaßt, wieder fallen läßt.

') Im mosaischen Recht ist die Innehaltung dieser Verschiedenheit

ausdrücklich vorgeschrieben, b. Mos. 22, b: Ein Weib soll nicht Mannes-

geräthe tragen, und ein Mann soll nicht Weiberlleidung anthun. Nenn

wer solches thut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Graul.

") Darum war bei den Römern der Gebrauch der römischen Volks

tracht, der Toga, den Fremden und Sklaven untersagt, und selbst der

Exilirte mußte sie sosort ablegen, weil er aufgehört hatte römischer Bürger

zu sein. . > , ,
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Wir gehen zur näheren Bettachtung der Mode über. Nährend

die Tracht dauernd ist, irrt die Mode unausgesetzt ruhelos umher,

um stets Neues aufzusuchen. Aber nicht etwa ein solches, welches

geschmackvoller wäre, als das Bisherige, sondern ihr ist es nur

um das Neue als solches zu thun, sie schrickt selbst davor nicht

zurück, das gefundene Schöne und Geschmackvolle mit dem Haß:

liehen und Geschmacklosen zu vertauschen und Formen der Klei

dung zu erfinden, die mit den von der Natur durch die Gestalt

des menschlichen Körpers vorgezeichneten Grundlinien der Be

kleidung im schroffsten Widerspruch stehen. Während sonst jede

Cultur auf der Continuität der Entwicklung beruht, aus dem

Festhalten und der sorgsamen Pflege und Fortbildung des ein

mal Gewonnenen, sagt sich allein die Mode davon los, um im

regellosen Zickzack, im wilden Taumel hin- und herzuspringen,

jede ebengewonnene Position sofort wieder opfernd, und selbst

mörderisch ihr kaum erdachtes Werk zerstörend. Die Chinesen

bezeichnen eine Art der Sitte, die ihrem Sinn nach unserer

„Tagessttömung" gleichkommt, als Wind (tunß)s), die Be

zeichnung wäre wie gemacht für die Mode.

Worin hat diefe feltsame Verirrung ihren Grund? Offen

bar muß derselbe zwingender Art sein. Ist es die Freude »n

der Veränderung, der Reiz der Neuheit? Es ist ja richtig, daß

der Mensch die Veränderung liebt, daß er von Zeit zu Zeit

etwas Neues sehen und erleben muh, wenn er frisch bleiben soll,

fowie ferner, daß dieser Trieb sich mit fortschreitender Cultur

steigert. Der Gebildete ist unstäter, veränderungsbedürftiger als

der Ungebildete, er verlangt ewig neue Anregung, neue Ein

drücke, wenn ihm das Leben nicht fchaal werden soll, und dieser

Charalterzug bewährt sich wie bei Individuen so auch bei Völkern.

So könnte man es ja vielleicht erklären, daß die Volkstracht

bei ungebildeten, die Mode bei gebildeten Völlern ihren Sitz

aufschlägt. Allein wenn dies der richtige Grund wäre, fo müßte

sich die Mode bei allen Völlern auf einer gewissen Kulturstufe

wiederholen, und doch haben die Römer selbst auf der höchsten

Stufe ihrer Cultur die Mode in unferem heutigen Sinne nicht

gekannt. Man hat zwar auch bei ihnen von einer Mode ge

sprochen**), allein meines Erachtens mit Unrecht. Man ver

wechselt dabei das allmähliche Aufkommen des Neuen, das Er

finden und das Nachahmen fremder Trachten, von dem uns

allerdings die römischen Schriftsteller zu berichten wissen, mit

der Mode. Ich kenne lein einziges Zeugniß, welches uns die

beiden charakteristischen Züge derselben: die Kurzlebigkeit und

die zwingende Macht derselben für die entsprechenden Gesell

schaftskreise namhaft machte. Keine römifche Matrone war, wie

es unsere heutige Frauenwelt der gebildeten Kreise in der That

ist, genöthigt, die Mode mitzumachen; nicht diejenigen Frauen

sielen in Rom auf, welche an der hergebrachten Tracht fest

hielten, sondern diejenigen, welche sie verliehen, und daß erstere

dies vermochten, zeigt, daß es eine Mode in unserem heutigen

Sinne nicht gab, heutzutage wäre dies unmöglich. Damit ver

trägt sich vollkommen, daß auch das Neue in Rom seinen Reiz

ausübte, daß der Geschmack, der Schönheitssinn und die Ersin

dungstraft des weiblichen Geschlechts in Schmuck und Kleidung

sich aufs ausgiebigste bethätigte, und daß selbst die althergebrachte

Tracht im Laufe der Zeit allerhand Wandlungen erfuhr. Alles

dies hat mit der Mode in unferem heutigen Sinn nichts zu

schaffen.

Um das Wesen der heutigen Mode zu begreifen, darf man

nicht auf Motive individueller Art zurückgreifen, wie es die

bisher aufgeführten sind: Veränderungslust, Schönheitssinn, Putz

sucht, Nachahmungstrieb. Es ist zweifellos, daß diese Motive

sich zu den verschiedensten Zeiten in extravagantester Weise an

der Gestaltung der Kleidung, und zwar in erster Linie der

weiblichen, versucht haben, sie haben den Satirikern aller Cultur-

völker von jeher den reichsten Stoff dargeboten. Aber die Mode

*) Nach einer Mittheilung, die ich der Güte des Baron« von Gabe-

lentz, Professor in Leipzig, verdanke.

*») Marquardt, Rom. Privatalterthümer, Abth. 2, Leipzig 1867,

S. 177.
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in unserem heutigen Sinne hat keine individuellen Motive,

sondern ein sociales Motiv, und auf der richtigen Erkenntnis

desselben beruht das Verständniß ihres ganzen Wesens, Es ist

das Bestreben der Abscheidung der höheren Gesellschafts

klassen von den niederen oder richtiger den mittleren, denn

die unteren kommen dabei nicht in Betracht, da die Gefahr

einer Verwechselung mit ihnen sich schon von selbst ausschließt.

Die Mode ist die unausgesetzt von neuem aufgeführte, weil stets

von neuem niedergerissene Schranke, durch welche sich die vor

nehme Welt von der mittleren Region der Gesellschaft abzu

sperren sucht, es ist die Hetzjagd der Standeseitelkeit, bei

der sich ein und dasselbe Phänomen unausgesetzt wiederholt:

das Bestreben des einen Theils, einen wenn auch noch so kleinen

Vorsprung zu gewinnen, der ihn von seinen Verfolgern trennt,

und das des andern, durch sofortige Aufnahme der neuen Mode

demselben wiederum auszugleichen.

Daraus erklären sich die charalteristifchen Züge der heutigen

Mode. Zuerst ihre Entstehung in den höheren Gesellschafts

kreisen und ihre Nachahmung in den mittleren. Die Mode geht

von oben nach unten, nicht von unten nach oben, die höheren

Kreise sind die „tonangebenden", wie es heißt. Ein Versuch der

mittleren Klassen, eine neue Mode aufzubringen, würde selbst

mit Hülfe noch fo wirksamer ästhetischer Motive niemals gelingen,

den höheren würde nichts erwünschter sein, als wenn jene ihre

eigene Mode für sich hätten.*)

Sodann der unausgesetzte Wechsel der Mode. Haben die

mittleren Klassen die neu aufgebrachte Mode adovtirt, so hat sie

aus dem angegebenen Grunde ihren Werth für die höheren ver

loren, das Unterscheidungsmerkmal hat aufgehört es zu fein, wie

das Feldgeschrei, das dem Feinde bekannt geworden ist, es be

darf daher eines neuen. Darum ist Neuheit die unerläßliche

Bedingung der Mode, wenn sie ihren Zweck erreichen soll. Selbst

das Häßlichste und Geschmacklose findet um diesen Preis Zutritt,

wenn das Schöne sich erschöpft und den Vorzug der Neuheit

verloren hat. Die Lebensdauer der Mode bestimmt sich im ent

gegengesetzten Verhältniß zur Raschheit ihrer Verbreitung, ihre

Kurzlebigkeit hat sich in unserer Zeit in demselben Maße ge

steigert, als die Mittel zu ihrer Verbreitung durch unsere ver

vollkommneten Communicationsmittel gewachsen sind. Zur Zeit

als es noch leine Eisenbahnen gab, welche täglich Taufende von

Kleinstädtern in die großen Städte bringen und die neuen Moden

in Gestalt von Modejournalen und Mustern sofort über die ganze

Welt verbreiten, war das Tempo der Mode ein ungleich lang

sameres als heutzutage, wo dasselbe eine rapide Geschwindigkeit

angenommen hat, welche sich zu der früheren verhält wie die

heutige Eifenbahn zur alten Reichspost.

Aus dem angegebenen socialen Motiv erklärt sich endlich

auch der dritte charakteristische Zug unserer heutigen Mode: ihre

vielgescholtene und doch willig ertragene Tyrannei. Die Mode

enthält das äußere Kriterium, daß man, wie der Ausdruck lautet,

„mit zur Gesellschaft gehört". Wer darauf nicht verzichten will, muß

sie mitmachen, felbst wenn er aus ästhetischen oder Zweckmäßig-

leitsgründen eine neu aufgekommene Gestaltung derselben noch

so sehr verwirft. Eben darauf, daß die Mode die Unterord

nung der eigenen besseren Ueberzeugung unter das als verkehrt

Erkannte erfordert — das »aorilieiuiu iutMsotu» in Sachen des

Geschmacks und der Zweckmäßigkeit — beruht es, daß der Sprach

gebrauch ihre Herrschaft ganz zutreffend als „Tyrannef" und

diejenigen, die sich ihr willenlos unterordnen, als „Sklaven" der

Mode bezeichnet, sie ist nicht eine bloße Herrin, wie es die

Schönheit und die Wahrheit ist, der man sich unterordnet, weil

ihre Herrschaft eine berechtigte ist und als solche erkannt wird,

*) Was sie aber gleichwohl nicht abhält, in der Kloale des Pariser

Temimondethums nach neuen Mustern zu suchen und Moden aufzubringen,

welche den Stempel ihres unzüchtigen Ursprungs beutlich an der Stirn

tragen, »ie Fr. Bischer in feinem, wegen der unverhüllten Art, wie er

die Sache beim rechten Namen nennt, vielgetadelten, meines Eiachtens

aber eben darum höchst verdienstlichen Aufsah über die Mode in „Nord

und Süd" 1878, Bd. 4, S. 365 u. si, schlagend nachgewiesen hat.

sondern sie ist eine Tyrann in, deren Macht man als unberech

tigt anerkennt und die man dennoch schwach genug ist zu ertragen.

Damit ist der Mode ihr Urtheil gesprochen. Die Macht

der Sitte theilend, die der Moral vielfach überbietend, verdankt

sie die Macht, welche sie ausübt, nicht gleich ihr gefellfchaft-

lich berechtigten Motiven, sondern dem unlautern Zuge der

Standeseitelkeit. Gelangten die Stände, welche schwach und

thöricht genug sind sie nachzuahmen, zum Gefühl ihrer Würde

und Selbstachtung, welches sich daran bewährt, daß man nichts

anderes vorstellen will, als was man ist, fo wäre es um die

Mode geschehen, und die Schönheit könnte wiederum ihren Sitz

aufschlagen, wie sie ihn bei allen Völkern behauptet hat, welche

die Mode in unserem heutigen Sinn nicht kannten, weil sie ent

weder nicht das Bedürsniß fühlten, die Standesunterfchiede durch

die Kleidung zu accentuiren oder, wo es geschah, verständig genug

waren, sie zu respectiren.

ZnKnnstsbllhnen in Asien.

Von Georg Rollm.

Neben der orientalischen Frage, deren friedliche und befrie

digende Lösung noch für lange Zeit ein fchwieriges Problem für

die europäische Politik verbleiben wird, steht ebenfalls feit langem

auf der Tagesordnung der politischen Discussion die central-

asiatische Frage, hervorgerufen durch die allmähliche Aus

dehnung der russischen Machtsphäre bis nach dem Hintmlusch und

Afghanistan, fowie durch die bei den Engländern hierdurch er

weckte Besorgniß einer directen Bedrohung ihres indischen Reiches

und des Verlustes der Handelshegemonie in Asien.

Mögen nun auch die leitenden Motive für die central-

asiatische Politik Rußlands nicht in etwaigen geheimen Absichten

auf Britisch-Indien zu suchen sein, wie sowohl Prof. F. Mer-

tens in seinem Essay: „Rußland und England in Central-

asien" als auch D. Mackenzie Wallace in dem kürzlich

erschienenen Werke: „Rußland" (Kap. 35) sich nachzuweisen

bemühen, sondern vielmehr in der Nothwendigleit der Siche

rung seiner asiatischen Grenzen gegen unruhige und räuberische

Grenzstämme, welche das stete Fortschreiten Rußlands in Central-

asien bedingt — auch in diesem Falle kann Rußland seinem

Vordringen nicht eher Einhalt thun, als bis es sichere Grenzen

erreicht. Da von den vorhandenen centralasiatischen Staaten

keiner diese Bedingung erfüllen kann, so ist wohl mit größter

Sicherheit anzunehmen, daß die russischen und britischen Grenzen

eines Tages zusammentreffen weiden.

Doch nicht blos die eben berührten politischen Gründe,

sondern auch Rußlands Handelsinteresse zwingt es zu diesem

steten Vorgehen. Bis jetzt sind die ungeheuren Erwerbungen in

Asien kaum als Wohlthaten zu bezeichnen; sie kosteten mehr, als

sie einbrachten: das jährliche Deficit in Centralasien beträgt jetzt

mindestens 10 Millionen Rubel. Rußland muß daher pro-

ductionsfähigere Gegenden zu erreichen suchen, in denen es für

feine bisherigen Opfer und Kosten entfchädigt werden kann. Eine

Berührung der Interessensphären beider Reiche wird daher auch

in dieser Beziehung unausbleibliche Folge sein.

Ergibt sich nun aber hieraus die Nothwendigleit der

Lösung der centralasiatischen Frage mit den Waffen in der Hand?

Es liegt nicht in unserer Absicht, diese Frage zu beant

worten; soviel ist jedoch unzweifelhaft, daß ein Krieg zwischen

Ruhland und England in Centralasien eine unberechenbare Cala-

mität für beide Mächte wäre — in Wirklichkeit würden nur die

eingeborenen Stämme den Nutzen von den Siegen ziehen, die eine

der kriegführenden Parteien davon trüge. Ihre wahren und wirk

lichen Interessen rathen beiden Mächten, sich über dem Gipfel

des Hindukusch die Hand zu reichen und durch offene, maßvolle

Politik die beiderseitigen Interessen wirksam zu schützen.
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Freilich wird ein Kampf zwischen beiden Mächten jeden

falls in Zukunft auszufechten fein, der jedoch mit friedlichen

Waffen durchgefühlt werden kann: das ist der Kampf um die

Handelshegemonie in Asien. Die Vorbereitungen und Rüstun

gen zu demselben haben bereits auf beiden Seiten seit längerer

Zeit begonnen; denn als solche kann man wohl jene Projecte

bezeichnen, welche die Herstellung von Schienenwegen zur

Verbindung Europas mit Mittelasien, Indien und

China bezwecken — russischerseits durch das asiatische und euro

päische Rußland, von englischer Seite durch Persien und die asia

tische Türkei nach dem Mittelmeer. Wenn es auch noch nicht an

der Zeit erscheint, die Chancen dieses rufsich-englischen Eisenbahn-

krieges genauer festzustellen, so ist es doch wohl angezeigt, die

verschiedenen, immer wieder in den Zeitungen auftauchenden

Projecte klarzustellen und den Beweis zu liefern, in wie bewußter

Weife von den bctheiligten Staaten die Zukunft ins Auge gefaßt

wird. Wir beginnen zunächst, an das vorhandene Eisenbahnnetz

Rußlands anknüpfend, mit denjenigen Projecten, welche dieses

Land berühren.

II.

Schon vor zwei Decennien nahm die russische Negierung

darauf Bedacht, das Bahnnetz des europäifchen Rußlands möglichst

bis an die asiatische Grenze auszudehnen und eine Schienen-

Verbindung mit den asiatischen Besitzungen vorzubereiten. So

schritt sie zunächst in den siebziger Jahren, um die Producte

des erz- und kohlenreichen Urals den einheimischen Märkten zu

gänglicher zu machen, zu dem Bau der Üralbahn. Diese seit

Jahresfrist vollständig dem Betriebe übergebene Bahn steht zwar

mit dem europäischen Bahnnetz noch nicht in directer Verbindung;

sie führt nur von Iekaterinburg bis nach Perm an der Kania, so

daß die Hüttenprodukte bis zum Anschluß an das russische Bahn

netz der Flußschiffahrt übergeben weiden müssen, auf die freilich

der langen Winter wegen nur für sechs Monate im Jahre gerechnet

werden kann.

Ebenso unentbehrlich erwies sich im Süden des Urals die

Fortsetzung des russischen Bahnnetzes bis nach Orenburg. Seit

seiner Gründung im vorigen Jahrhundert ist Orenburg der Aus

gangspunkt für alle nach Mittelasien, namentlich nach Chiwa,

Buchara, Taschkent, Kokan u. s. w. gerichteten Handelsunterneh-

nmngen, diplomatischen Sendungen und Kriegsoperationen ge

wesen; seiner durch die geographische Lage bedingten Wichtigkeit

wegen ist es deshalb bereits seit drei Jahren über Ssamara,

Pensa, Rjasan mit Moskau und St. Petersburg durch einen

Schienenweg verbunden. Seitdem nun die in Centralasien neu

eroberten Länder zum asiatischen Ruhland hinzugetreten sind, be

schäftigt sich Rußland mit dem Gedanken, diese Ausläufer feines

europäischen Bahnnetzes mit den neuerworbenen Gebieten in Ver

bindung zu bringen.

Bevor wir jedoch auf die, solche Verbindung bezweckende

Projecte eingehen, vergegenwärtigen wir uns noch den derzeitigen

Stand der Entwicklung des Bahnnetzes im kaukasischen Gebiete,

jener anderen Berührungsstelle des europäischen Rußlands mit

Asien. Hier hatten schon in den sechziger Jahren vorwiegend

strategische Gründe die Nothwendigleit einer Bahnverbindung des

Kaukasus mit dem Reiche ergeben. Der Bau der Linie Rostow«

Wladitawtas war die Folge hiervon, mit deren Eröffnung im

Jahre 1875 eine dirccte Verbindung zwischen St. Petersburg

über Moskau bis in das Terekgebiet hergestellt wurde.

Ebenso ist die Entstehung der bereits im Jahre 1872 fertig

gestellten Bahnstrecke Poti-Tiflis auf die vom Fürsten Barja-

tinsly, damaligen Statthalter des Kaukasus, betonte Nothwendig-

keit einer Schienenverbindung zwischen dem Kaspischen und dem

Schwarzen Meere zurückzuführen, von welcher jedoch aus poli

tischen und pecuniären Rücksichten zunächst nur die Strecke Poti-

Tiflis zur Ausführung kam. Nachrichten aus Tiflis zu Folge

scheint man nunmehr auch mit den Hochbauten auf der Strecke

Tiflis -Baku begonnen zu haben.

Das dringende Bedürfnis; nach einer Bahnverbindung

zwischen dem nördlichen Kaukasus und Transkaulasien hat zur

Aufstellung verfchiedener Projecte geführt; nach demjenigen,

welches die größte Wahrscheinlichkeit auf Verwirklichung besitzt,

wird die Trace von einer nördlich von Wladilawlas gelegenen

Station der kaukasischen Bahn nach Alagir zum Engpaß Aidom

und dann über Liachwa zum Anschluß an die Bahn Poti-Tislis

führen. Auch foll die rufsifche Regierung bereits von Peisien

die Concession zum Bau einer Bahn Balu-Rescht erhalten haben.

Das Interesse Rußlands an der Fortsetzung des kaukasischen

Bahnnetzes bis zur persischen Grenze wird noch mehr gesteigert

werden, wenn Persien den beabsichtigten Bau einer Eisenbahn

von Enseli-Rescht am Kaspischen Meere über Teheran bis nach

Bender-Buschehr am persischen Golfe wirklich einmal in An

griff nimmt. Noch größere Bedeutung würden die Kaukasus-

bahnen erreichen, wenn es bei dem erwähnten persischen Nah»:

project nicht sein Bewenden hat; im Wunsch, die persische Bahn

von Teheran über Mesched, Herat und Kandahar, 2300 Kilo

meter weiter, bis nach Schitarpur am Indus zu verlängern,

ist Peisien eines Sinnes mit Rußland und England. Sie winde

die nächste Verbindung zwischen Indien und den europäischen

Meeren herstellen, außerdem die reichen kaukasischen und kaspischen

Provinzen Persiens dem Weltmarkt öffnen. Aus politischen

Gründen dürfte freilich vorläufig an die Ausführung dieses letz

teren Prujectes noch nicht zu denken sein; immerhin liegt jedoch

eine Herstellung dieser Linie in feiner Zukunft nicht außer der

Möglichkeit.

An die persischen Bahnprojecte anknüpfend, fei hier ferner

der vom Hofrath von Hochstetter projectirten afiatischen

Ringbahn gedacht, die von Moskau über Nischnii- Nowgorod,

Kasan, Iekaterinburg, Ischim, Omsk, Semipalatinsl, durch das

Sieben-Strom-Land im Süden des Balkasch-Sees, über Kopal und

die Festung Wernoje, durch den Kastekpaß nach Tschemtent und

Taschkent führen und über Chodschent, Samartand, Nalch,

Mesched und Teheran bei Tiflis oder Baku wiederum das

rufsifche Bahnnetz erreichen foll. Die große Bedeutung diefer ciiu

10,000 Kilometer großen Ringbahn für die EntWickelung des

centralasiatifchen Handels, die Hebung der ruffischen Industrie

und die Befestigung der russischen Macht in Asien legt Hoch

stetter in feiner Studie: „Asien, seine Zukunftsbahnen

und seine Kohlenschätze" in eingehender Weise dar.

Es ist klar, daß diese großartige Ringbahn durch die event.

Ausführung transafiatifcher Bahnen nach China refp. cen-

tralafiatifcher nach Indien noch beträchtlich an Werth ge

winnen würde.

Von transasiatischen Bahnprojecte« verdient zunächst

dasjenige des russischen Obersten Bogdanowitsch Erwähnung.

Seine Linie führt von Iekaterinburg über Omsk, Tomsk, Krasno-

jarst nach Irkutst, überschreitet die Selenga im Süden des Baikal-

Sees, alsdann bei Tschita das Iablonowoi-Gebirge und erreicht

in südöstlicher Richtung Peking.

Unser berühmter Landsmann Ferd. von Richthofen zeigt

uns dagegen einen andern Weg für eine Bahn von Rußland nach

China, welcher nicht nur verschiedene volksreiche und productive

Gebiete Centralasiens berührt, sondern auch die Hauptproductions-

orte Chinas durchschneidet. Seine Bahn würde sich mit ihrem

westlichen Ende an die Üralbahn anschließen, über Omsk und

östlich vom Balkasch-See durch das Sieben-Strom-Land und das

Kuldscha- Gebiet führen, über den Tian- Echan in die Becken des

Lob-Nor und Kuku-Nor hinabsteigen, die Oafe Hami mit Chamil

berühren, Kanfu, die größte Provinz im Westen des chinesischen

Reiches Passiren; alsdann müßte sie sich von Singan in der Pro

vinz Schensi südlich vom Hoangho über Honan fortziehen und sich

gabeln, um theils nordöstlich Tiantsin, den Hafen von Peking,

theils füdlich über Wutfchang durch das Thal des Iangtsekiang

Shanghai zu erreichen. Das hohe Interesse, welches die russische

Regierung dem Projecte einer sibirisch-chinesischen Bahn entgegen

bringt, documentirt sich darin, daß sie bereits vor wenigen M°

naten den Bau der Linie Iekaterinburg - Tjumen angeordnet hat.

Es ist nun ferner eine ganze Reihe von Projecten zu be

rühren, welche die Herstellung centralasiatischer Bahnen be

zwecken. Ein Project faßt zunächst eine Verbindung des Ost
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»fers des Kaspischen Meeres mit Indien ins Auge; diese Linie

soll von Krasnowodsk im transkaspischen Gebiet beginnend über

Kysul-Arwat, dem Kopet-Dagh und den turkmenischen Forts ent

lang bis zum Thal des Heri-Rud führen und sich dann in der

Richtung der Atrek-Linie bis zur Indus-Mündung fortsetzen. Für

Rußland würde die Herstellung dieser Linie immerhin großes

Interesse haben, da sie an der natürlichen Grenze seiner turanischen

Besitzungen hinführt; für den internationalen Verkehr kann sie

jedoch schon deshalb keine Bedeutung gewinnen, weil am Kas

pischen Meere eine Umladung der für Europa bestimmten Güter

stattfinden müßte.

Krasnowodsk wird ferner in einem andern Project zum

Ausgangspunkt einer Bahnverbindung zwischen Rußland und den

Flußgebieten des Amu- und Syr-Darja gemacht, welche dem

Usboj, dem alten Bette des Amu-Darja (Ozus) folgen, Chiwa,

Buchara und Samartand berühren foll. — Dieser Linie ist

kaum eine günstige Aussicht für die Zukunft zuzusprechen, da sie

vorwiegend durch Wasser- und menschenarmes Steppengebiet

führt; die geplante Erweiterung der Oase Chiwa und die Hoff

nung, damit einen neuen lohnenden Markt für europäische Pro-

ducte zu schaffen, wird davon abhängen, ob es gelingen wird,

den Usboj durch Hineinleiten des Amu-Darja wieder genügend

mit Wasser zu füllen.

Von höherer Bedeutung fowohl für Rußland als auch

für Mitteleuropa sind dagegen diejenigen Projecte, welche an die

östlichen Ausläufer des russischen Bahnnetzes anknüpfen und eine

directe Verbindung zwischen den europäischen und indischen

Bahnen herzustellen suchen.

Zunächst ist ein Project von Baranowski zu verzeichnen,

das, von Slliatow an der Wolga ausgehend, das Ust-Urt-Plateau

durchschneidet, Chiwa berührt und dem Laufe des Amu-Darja

entlang bis Balch am Nordabhange des Hindukufch führt. Um

diese Linie zu einer internationalen zu machen, soll der Hindu-

lusch mit einem Tunnel durchbrochen und durch das Thal des

Kabul die indische Grenzstation Peschawur erreicht werden. Diese

Linie stellt allerdings die kürzeste Verbindung zwischen London

und Kalkutta her, berührt jedoch nicht den Mittelpunkt des

russischen Handels in Asien, Taschkent, und geht über den holz-

und wasserlosen Ust-Urt.

Wenden wir uns weiter nach Nordosten, so kommen wir

in ein Gebiet, das vorzugsweise von Projectenmachern aufgesucht

worden ist. Eine große Menge von imaginären Linien ist

bereits durch die Kirgisensteppe nach Turkestan u. s. w. geplant

worden. Hier mögen nur die Projecte des Baron de Lesseps,

des berühmten Erbauers des Suez-Kanals und Agitators für

die Erbauung des Panama-Kanals, erwähnt werden, welcher die

Mittel zu Vorstudien hergab, denen sich sein Sohn Victor de

Lesseps in Begleitung des englischen Ingenieurs Stuart von

Indien aus unterzog, während der französische Ingenieur

Cotard von Rußland aus mit der Recognoscirung des in

Frage kommenden Gebietes begann. Lesseps will nun von

Ietaterinburg entweder über Troist oder über Tjumen direct

nach Süden gehen; Cotard schlagt dagegen die Linie Orenburg-

Lrsl vor. Bei Turgai (Orenburgskoje), nordöstlich vom Aral-

3ec, vereinigen sich alle drei Linien und gehen alsdann am

Rande der „Hungersteppe" über den Ort Turkestan nach Taschkent.

Eine Verlängerung der Linie über Chodschent, Samartand,

Larschi, Balch und Kabul bis nach Peschawur ist ebenfalls in

Aussicht genommen. Nicht zu den geringsten Schwierigkeiten in

der Ausführung des Projects gehört das Passiren des Himalaya

und Tian-Schan, welche Lesseps in nicht weniger als acht Tun

nels durch Bergrücken von mehr als 3—4000 Meter Höhe durch

kreuzen will.

Keines der angeführten Projecte hat jedoch den kürzesten

Weg von Orenburg nach Taschkent gewählt, weil man die mit

dem Namen „Kara-Kum" bezeichnete Sandwüste als ein unüber

windliches Hinderniß vermeiden zu müssen glaubte. Als solches

hat sie sich nach den Berichten der in jene Gegenden abgesandten

russischen wissenschaftlichen Expeditionen in den Jahren 1877—79

jedoch keineswegs erwiesen.

Der westliche Theil derselben, durch welchen der Karawanen-

Weg von Orenburg nach Mailibasch am Syr-Darja führt, verdient

zwar die Bezeichnung als vegetations- und wasserlose Flugsand-

wüste, die allerdings dem Bau einer Eisenbahn die größten

Schwierigkeiten entgegensetzen würde; der nordöstliche Theil der

Kara-Kum dagegen ist wesentlich anderer Beschaffenheit. Der

Flugsand ist hier durch kräftige Vegetation fixirt, die Winde

können ihn nicht mehr bewegen, der schmelzende Schnee kann

ihn nicht mehr in die flachen Thäler schwemmen. Dieser Theil

der Kara-Kum hat auch keinen Wassermangel und ist an vielen

Stellen culturfähig.

Auf Grund dieser Ergebnisse ist für die erste Strecke der

centralasiatischen Eisenbahn Orenburg -Taschkent folgende Trace

festgestellt: von Orenburg zieht sie sich über das Mugadshar-Ge-

birge an der Wasserscheide der Flüsse Ural, Ilek, Orj und Irgis

hin, durchschneidet die Kara-Kum, Kara-Kuduk berührend, geht

über Kara-Tugai, am Syr-Darja entlang, über Perowsk und

Turkestan nach Taschkent; die Entfernung von Orenburg bis

Taschkent beträgt ca. 1700 Kilometer. Abgesehen von dem

Vortheil der kürzesten Trace besitzt diese Linie Orenburg-Taschkent

namentlich strategische Vorzüge: sie berührt den Syr-Darja nahe

seiner Mündung in den Ural-See, sie beherrscht alle Wege, welche

in das Syr-Thal führen, sie gestattet mit möglichst großer

Schnelligkeit eine Armee in das Herz von Asien zu werfen.

Was nun die Fortsetzung der Bahn nach Indien anbetrifft,

so ist dieselbe vorläufig in der Weise geplant, daß sie über

Tschinas am Syr und Dschisal zunächst bis Samartand, von dort

in südlicher Richtung über den Amu nach Balch und bis Bamian

an den südlichen Ausläufern des Hindukusch geführt wird; durch

den Schibr-Paß gelangt sie nach Kabul und erreicht im Kabul-

Thale entlang gehend bei Pefchawur das indische Eisenbahnnetz.

Wenn immerhin die Fortsetzung der Bahn Orenburg-Tafchtent

nach Peschawur und damit die Herstellung einer directen Ver

bindung zwischen Europa und Indien im allgemeinen europäischen

Interesse liegt, so würde doch selbstredend Rußland den größten

Nutzen aus derselben ziehen. Denn die centralasiatische Eisen

bahn erschließt die weiten und theilweise reichen Gebiete Central-

asiens dem russischen Handel und schafft hier, sowie in Indien

und auf indirectem Wege auch in China und den anderen ost-

asiaiifchen Ländern einen Rußland fehlenden Markt für den Absatz

seiner Landesproducte und Inbustrieerzeugnisse.

Während Rußland jetzt seinen Bedarf an Baumwolle, Thee,

Colonialwaaren u. f. w. zum allergrößten Theil durch Import

über seine europäischen Grenzen decken muß und somit auf den

europäischen Zwischenhandel angewiesen ist, wobei diese Producte

bereits beinahe die Reise um die Welt gemacht haben, wird es

diese alsdann mit der centralasiatischen Eisenbahn direct beziehen

und anstatt mit russischem Gelde mit russischen Producten und

Industrieerzeugnissen bezahlen können. Der Abfluß des russi

schen Geldes wird zum großen Theile aufhören, was dem in

ländischen Handel und der inländischen Industrie nur in hohem

Maße zum Vortheil gereichen muh.

Wir dürfen feiner nicht außer Acht lassen, daß die central

asiatische Eisenbahn einem großen Theile des Handelsverkehrs

zwischen Europa und Asien einen neuen, bequemern und billiger«

Weg durch Rußland hindurch weisen wird. Die Erzeugnisse

von Persien, Mittelasien, den nördlichen Provinzen des indischen

Reiches, von Tibet und Westchina nehmen alsdann unzweifelhaft

ihren Weg über Moskau nach Europa, da die Transportkosten

kaum die Summe betragen möchten, welche jetzt die Unkosten des

Hinschllffens der Waaren nach dem nächsten Hafenorte ausmachen.

Auf demselben Wege wird Europa gegen die Producte und Er

zeugnisse des Ostens die seinigen austauschen. Der Durch

gangshandel ist aber die Quelle nationalen Reichthums und

Gedeihens, wofür Großbritanniens Entwicklung das beste Zeug-

niß abgibt. Daher läßt sich wohl mit größter Gewißheit an

nehmen, daß sich der Transithandel Rußlands, welcher im Jahre

1878 nur einen Werth von 3,9 Millionen Rubel repräsentirte,

ganz besonders heben und namentlich Moskau sich sehr bald zur

Metropole im zukünftigen Continenthandel aufschwingen wird.
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Freilich kann vor der Klärung der Machtverhältnisse in

Mittelasien laum an eine Herstellung der Schienenverbindung

zwischen Rußland und Britisch-Indien gedacht werden, und wird

sich Rußland daher begnügen müssen, vorläufig den ersten Theil

der centralasiatischen Bahn, soweit sie innerhalb seiner Macht-

sphäre liegt — bis Taschkent — fertig zu stellen, welcher ihm

auch schon wesentliche Vortheile in politischer und commercieller

Beziehung gewähren möchte.

Literatur und Aunst.

Louison.

Novelle von Heinrich Laube.')

In dieser Erzählung heißt es einmal: „Der Charakter des

Schauspielers bildet sich nach seinem Berufe."

Diderot verlangte bekanntlich, daß man versuchen solle,

statt der Charaktere die Verschiedenheit des Berufs zur Haupt

sache in der Komödie zu machen. Auch dieser Gedanke des

bedeutenden Mannes ist, wie so vieles Andere, was die Bühne

betrifft, innerhalb gewisser Grenzen zur Ausführung gelangt.

In modernen, Stoffe der Gegenwart behandelnden Stücken tritt

Wohl kaum noch eine Person von Wichtigkeit auf, deren Be

schäftigung uns nicht schon der Zettel mittheilte.

In dieser Zeit der allgemeinen Arbeit, wo selbst die

Frauen immer zahlreicher sich einem bestimmten Berufe widmen,

übt die gewöhnlich schon bei der Erziehung ins Auge gefaßte

Erwerbsthatigkeit einen solchen Einfluß auf das Denken und

Empfinden der meisten Menschen, daß auch ihr Handeln mit

dadurch bestimmt wird und ihr Charakter davon ein besonderes

Gepräge empfängt.

Kann der Beruf nun auch nicht in dem, Handlungen zur

Darstellung bringenden Drama an Stelle des Charakters treten,

weil er zu dessen Bildung nur beiträgt, so geschieht dies doch

in solchem Grade, daß er in den meisten Fällen bei der Moti-

virung der Handlung nicht mehr außer Acht gelassen werden

darf. Wie dieser Mensch gerade so handeln konnte, erklärte

sich uns heute oft zum großen Theil aus seinem fortwährenden

Thun in feinem Berufe. Der Vor- und Familienname genügt

uns heute nicht mehr. Ganz genau wollen wir über die Be-

fchäftigung der Personen unterrichtet sein. Die bloße Bezeichnung

„Offizier," „Beamter" ist uns in den meisten Fällen schon zu

ungenau; was für eine Charge, was für einen Posten sie be

kleiden, welchen Handel, welche Kunst sie treiben, verlangen

wir zu wissen.

Besondere Arten des Dramas, wie z. B. die Künstler-, die

Malerdramen aus der Berufsthütigkeit abzuleiten, war aller

dings eine arge Verirrung. Nur ein einziges Drama besitzen

wir, dem man diesen Namen mit Recht beilegen könnte, inso

fern nämlich das Schicksal des Helden ganz aus seiner Kunst,

aus seinem Dichteu hervorgeht. Das ist der Tasso!

Am wenigsten eignet sich der Maler und Dichter als solcher

zum Helden des Dramas. Weit weniger noch als der Schau

spieler, weil es bei diesem immer noch leichter als bei jenem

gelingen kann, uns sichtbar zu machen, wie auf sein Handeln

seine Beschäftigung den entscheidenden Einfluß übt, wie sein

Charakter eben, wie Laube von der „Louison" sagt, ganz nach

seinem Berufe gebildet wurde.

Aber das Alles läßt sich viel besser fchildern und erzählen,

als darstellen, und deshalb ist der Roman und besonders die

Novelle auch diejenige Form, in der es am besten gelingt, das

Schicksal des Menschen mit dem des Künstlers so unlösbar

zu verbinden, baß wir uns Eins von dem Anderen getrennt

nicht vorzustellen im Stande sind. In diesem Sinne hat Laube

') Vm Bd. 8. 16 Ngn. Nraunschweia 1881, George Weftermann.

in seiner „Louison" eine echte Künftlernovelle, eine echte Schau-

spielernovelle geschaffen.

Kein Anekdotenbuch ist diese Louison, wie es derartige

Erzählungen gewöhnlich zu sein pflegen. Wir erhalten einen

tiefen Einblick in die Natur des Schauspielers und in das Wesen

seiner Kunst. Man zeigt uns, aus welchem Holz der Schau

spieler geschnitzt sein muß, was er aber auch in seinem Gemulh

durchleben muß, wenn sich seine Nachbildungen je vertiefen, wenn

sie nicht ewig an der Oberfläche haften sollen.

Das Talent ist wie in jeder Kunst, so auch in dieser die

unentbehrliche Grundlage, aber nur der, dem das Leben die Seele

gewaltig durchschüttelt hat, vermag der Freude und dem Schmerz

den Ausdruck zu verleihen, der das in uns erregt, was die

höchste Absicht der dramatischen Dichtung ist: Furcht und Mitleid.

Die Louison ist trotz ausgeprägtester Individualität eine

typische Gestalt. Darum ist die Novelle so belehrend. Jede

Schauspielerin findet sich in ein paar Zügen in der Louison

wieder: sie ist ein Spiegel für Alle. Einen Leitfaden gibt der

Verfasser aber allen denen, welche, ohne die Bühne selbst zu

betreten, doch zu derselben gehören. Directoren, Regisseure,

Bühnendichter, Recensenten, die Professoren der Confervaturicn

und alle die, welche die Kunst und die Künstler protegiren,

mögen sich desselben bedienen zur Ergründung des chamäleon-

artig schillernden Wesens, Schauspieler genannt.

Wie uns durch die Schilderung von Louisons Persönlichkeit

und ihrer Art sich zu geben, das Talent des jungen Mädchens

und zwar zunächst für ein ganz bestimmtes Fach gleich lebendig

zur Anschauung gebracht wird, das muß als geradezu meister

haft bezeichnet werden. Und ebenso ist es dem Verfasser gelungen,

die Entwicklung des Talentes in einer der Natur Louisons an

gemessenen Weise von einer niederen, rein naturalistischen Manier,

zu einem höheren, idealeren Stil überzeugend klar darzulegen.

Niemand kann das übrigens überraschen, der mit Laubes drama

turgischer Thätigkeit nur einigermaßen bekannt ist. Müssen ihm

doch selbst die entschiedensten Gegner seine unvergleichliche Spür

kraft für das schauspielerische Talent und seine nicht mindere Be

gabung, demselben die ihm eignenden Wege und Ziele zu weisen,

zugestehen.

Sehr hat es mich aber überrascht, daß man nicht nur in

der Louison, sondern auch in Raniberl, dem Pariser Professor,

der des Mädchens ersten Unterricht übernimmt, Porträts, und

zwar in letzterem Laubes eigenes erkennen will. Daß er wie

zu jener, von ihm genau gekannten Schauspielerinnen, so auch für

den Professor der Geschichte von sich selbst einzelne Züge ent

lehnt hat, unterliegt wohl keinem Zweifel. Aber dies ist doch

nicht weiter geschehen, als es gut war, den typischen Figuren

jenes Leben einzuhauchen, das sie wie Personen erscheinen läßt,

denen man schon wirklich einmal begegnet ist.

Einzelne Reden des Professor Rambert könnte Laube aller

dings gerade so gesagt haben. Die kurzangebundne Weise ist

ganz die seine. Wie hätte sich Laube aber wohl selbst in dieser

Person gezeichnet, wenn es nicht zugleich in seiner Absicht ge

legen hätte, sich auch selbst »,6 Hbsuräuiu zu führen? Geht es

aus der Novelle nicht ganz deutlich hervor, daß Laubes Stand

punkt (einige Dinge abgerechnet, über die unter Vernünftigen

kein Zwiespalt fein kann) ein ganz anderer als der des Pro

fessors ist? Rambert ist Anhänger des alleinseligmachenden aka

demischen Stils. Wie paßt das auf Laube? Jener ist auf dem

Wege, das Talent seiner Schülerin in bestem Glauben zu Grunde

zu richten. Und der gute Genius Louisons, oder vielmehr ihr

richtiger Instinkt, heißt sie denn auch, trotz aller Verehrung für

ihren Lehrer, ihm und ihren Eltern durchbrennen. Von einem

alten praktischen Director in St. Quentin profitirt Louison auf

einigen Proben mehr als von dem ganzen Unterricht des ge

lehrten Professors. Auf ihr hübsches Aeuhere und ihre natür

liche Art sich zu geben, engagirte sie dieser Theaterprakticus auf

der Stelle. Welchem Director wässerte aber auch nicht bei solcher

Schilderung der Mund?

„Rabenschwarze Haare, schwarze Augenbrauen schattirten

ein Antlitz und einen Hals von blendender Weiße. Die Röthc
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auf den Wangen und dem kleinen schwellenden Mund forderten

gleichsam zum Kusse heraus, und wenn sie die Lippen öffnete

beim Sprechen oder Lachen, und die kleinen blendenden Zähne

zeigte, da gefiel sie Jedermann über die Maßen. Und über all'

diese Aeußerlichkeiten strahlte eine unschätzbare Eigenschaft: sie

war sympathisch, man hatte sie sogleich lieb."

Ihre Bekanntschaft hatte der Professor in Brüssel im Hause

ihrer Eltern, einfachen Gärtnersleuten, gemacht. Er hielt sich dort

historischer Studien halber auf. Nach Paris zurückgekehrt, stellt er

Recherchen nach der verfchwundenen Schülerin an. Einem Freund

von ihm gelingt es, sie in St. Quentin aufzutreiben, und sammt

der Mutter muß sie nun nach Paris in das Haus des Pro

fessors und aufs Neue den Unterricht wieder bei diesem beginnen.

Dem letzteren fügte sie sich nicht gern, denn sie wußte, wie viel

mehr sie bei ihrem Director gelernt hatte, der ihr gleich bei der

ersten Rolle gesagt hatte, Alles zu vergessen, was ihr der Professor

„eingetrichtert", sich ganz ihrem Naturell zu überlassen und vorerst

ganz zu sprechen, wie ihr der Schnabel gewachsen. Dies Recept

unsrer guten alten deutschen Schule hatte auch in St. Quentin

glänzende Früchte schnell gereift. Nach einigen Wochen war

Louison der erklärte Liebling des Publicums. Aber desto lieber

ließ sie sich den Luxus und Comfort in Ramberts Hause, Onkmpz

LlisösL, gefallen. Sie nahm von allem Anfang Alles was ihr

geboten so hin, als wenn es sein müßte. Eigentliches Gefühl

des Danks empfand sie, wie sie selbst sehr aufrichtig äußerte,

gegen Niemand. Daß ihr erstes Debüt bis zu Beginn der

nächsten Saison hinausgeschoben wurde, war ihr nicht recht, sie

hätte am liebsten auch in Paris gleich drauflos gespielt.

Nicht nur verschiedene Directoren hatten ihre Bühne der

glänzenden Erscheinung gleich zur Verfügung gestellt, sondern auch

einer der beliebtesten Autoren hatte sich sofort erboten, ihr für das

tt^mullZ« ein Stück zu schreiben, das ihre eigne Geschichte zum

Inhalt haben sollte.

In den Unterrichtsstunden geht es nicht mehr ohne Wider

spruch ab. Louison nimmt Alles an, was die reine Aussprache

betrifft, aber fchon in Bezug auf die Betonung läßt sie sich nicht

viel drein reden, und den herkömmlichen Tonfall läßt sie sich

nicht octroyiren. Von Versen will sie überhaupt noch nichts wissen.

So bekümmert es Rambert z. B. auch nicht wenig, daß sie

für das ^!i6ztr« lrkuyai« keinen Enthusiasmus empfindet. Die

hohe Tragödie läßt sie ganz kalt, aber selbst das Conversations-

ftück macht hier nicht den erwarteten Eindruck auf sie. Die

richtigen Bemerkungen über die Darsteller setzten den Professor

hingegen mitunter in angenehmes Erstaunen.

Ein viel größeres Vergnügen bereiteten Louison die Vor

stellungen im 6^!uu»,L«, in den Variütös und selbst in den ent

fernteren Boulevardtheatern. Mit Schrecken erfüllte ihren Gönner

aber das Entzücken, welches ihr die Clowns im Circus bereiteten.

Es ist dies ein außerordentlich feiner Zug in der Charak

teristik Louisons. Dieses Wohlgefallen an der naturwüchsigen,

drastischen Komik der Clowns wirft auf das eigne Talent des

jungen Mädchens, für das dem Professor fo ganz das Ver

ständnis; fehlte, ein sehr Helles Licht. Wie ihr die volle Ur

sprünglichkeit an Anderen das größte Vergnügen bereitet, so

beruht ihr eignes Talent jetzt auch noch allein auf der un

gehemmten Entfaltung ihrer unverkünstelten Natur. Es ist kein

Zufall, daß wir jetzt auf unfrei Bühne am meisten Ursprüng-

lichleit und technisches Können bei den Komikern und Soubretten

finden. Unsere Aufmerksamkeit und Achtung für dieses Genre

beweist unsere Fortschritte in der Ertenntniß des schauspiele

rischen Elementes. Ich freute mich ungemein, als ich von Laube

vor einigen Jahren in der „Wiener freien Presse" eine ähnliche

Ansicht ausgesprochen fand. Aus den Clowns und Volksfängern

sind übrigens in Frankreich fowohl als in Deutschland einige

ausgezeichnete Komiker hervorgegangen.

Bei Louison kam jetzt Alles darauf an, sich mit der Rolle

vollständig zu identificiren. Dazu bedurfte es ihrer Individua

lität entsprechender Rollen. Für das energische Empfinden einer

tragischen Rolle hatte sie noch nicht genug mit ihrer eigenen

Seele durchlebt.

Malevy, der für das Stück gewonnene Schriftsteller, hatte

sogleich begriffen, daß die für Louison zu creirende Rolle ihr,

wie der Bühnenausdruck lautet, auf den Leib geschnitten sein

mußte. Er lud sich zu diesem Zweck: zum Charakterstudium

Louisons, auf mehrere Wochen auf das Gut Ramberts ein, wohin

dieser von Paris mit seinem ganzen Hausstand übergesiedelt war.

Wie es der Schilderung Laubes gelungen ist, uns von

Louisons Treiben auf dem Lande, in Paris und in dem Bade

Biarritz ein fo lebendiges Bild zu entwerfen, daß wir ihren

Ton zu hören, jede ihrer Bewegungen zu fehen vermeinen, fo

konnte es einem fo gewandten Bühnenfchriftsteller wie diesem

Malevy auch nicht mißglücken, ein aus dem Spiegel gestohlenes

Porträt von ihr zu Stande zu bringen. Die Louison seines

Stückes wurde die wirkliche Louison wie sie leibt und lebt. Ein

fröhliches, munteres Geschöpf, anmuthend wie ein lachender

Maientag, anstellig zu Allem, schnell in der Auffassung, geschickt

in der Ausführung, aber abspringend, das Neue mit Lebhaftig

keit ergreifend, um es dann fchnell für etwas Anderes wieder

fallen zu lassen. — Sie ist ohne Tücke und ohne Falsch. —

Aber wie kennt Laube seine Leute! Diese Louison ist für das

Theater geboren. Sie, die nie lügt, die keines Verrathes fähig

ist — als es ihren Erfolg auf der Bühne gilt, kostete es ihr

nur ein kurzes Besinnen, ihren Wohlthäter dem öffentlichen Ge

lächter preiszugeben.

Malevy braucht für sein Stück einen schmachtenden Lieb

haber. Nach der Situation scheint ihm der Professor als Lehrer

am passendsten dafür.

Von Malevy überzeugt, daß er für den Erfolg ihres Stückes

des Professors als schmachtenden Liebhabers bedarf, gibt Louison

ihre Einwilligung zu dieser indiscreten Licenz. Das Stück wird

hinter dem Rücken Ramberts in dieser Weise poetisirt, Louison

erhält heimlich ihre Rolle, und der Dichter reist ab mit dem

Gelöbniß unverbrüchlichen Schweigens. In Bezug auf Erreichung

des Zweckes herrscht zwischen Schauspielern, Politikern und Je

suiten kein großer Unterschied. Keiner von ihnen, der sich in

der Wahl der Mittel genirte. Und freilich, wer am Theater

nicht zwischen Ambos und Hammer kommen will, der darf per

sönliche Rücksicht nicht kennen.

Der Erfolg Louisons in Malevys Komödie „Louison" war

ein durchschlagender. Der Director engagirt sie sofort mit hoher

Gage, Das Stück wird jeden Abend vor ausverkauften! Hause

gespielt. Louison ist ein neuaufgehender Stern am Pariser

Theaterhimmel.

Die Methode des Professors erhält eine glänzende Wider

legung, Nicht der Akademismus, das glücklich in Scene gesetzte

Naturell Louisons verschafft ihr den ersten Sieg auf den Bret

tern. Die Tendenz der Novelle, es lassen sich nicht alle Talente

in derselben Weise dressiren, tritt deutlich hervor.

Das Schauspielerthum, wie es in echt deutschem Sinne von

Laube gefaßt wird, ist, abgesehen von der Technik, auf die in

neren Erlebnisse gestellt. Eine Louison konnte nur das ergrei

fend wahr darstellen, was sie innerlich schon selbst einmal durch-

empfunden hatte. Von leiner Kunst gelten mehr als von der

Schauspielkunst die Worte: „Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's

nicht erjagen «."

Der weitere Verlauf der Novelle lehrt Louison nun auch

wie sie das Publicum weinen mache.

Wo ein volles, rundes Organ, eine energische Aussprache,

einiges Feuer und etwas rhetorisches Talent vorhanden ist, da

findet das große Publicum an der Darstellung tragischer Rollen

meist vollständiges Genügen. Treten ihm aber diese Gaben nicht

von der Bühne entgegen, so verlangt es in diesen Rollen die

größte Verinnerlichung des Worts, die vollkommenste Durchgei-

stigung der Bewegung. Nichts darf conventionell bleiben, Alles

muß hörbare und sichtbare Seele werden. Wer für tragische,

gefühlvolle Rollen nicht mit der Phantasie des Genies begabt

ist, wer nicht alle äußeren Mittel dafür mitbringt, der muß von

den Gefühlen, die er darzustellen hat, wenn er sie zu großer

Wirkung bringen will, fchon starke Anklänge daran in seiner

eigenen Seele gehabt haben.
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Louison, die bisher nur gelacht hatte, sie sollte nun auch

das Weinen lernen.

Das von ihr so heiß ersehnte, so wunderbar schnell verwirk

lichte Glück ward für sie die Quelle erst zahlreicher Verlegen

heiten, dann tiefen Schmerzes und banger Angst, endlich dem

Wahnsinn nahebringender Verzweiflung.

Der sie aus ihren Drangsalen errettet, ist derselbe, der sie

zur Erlenntniß des Idealen auch in ihrer Kunst führt, der sie

lehrt, Verfe sprechen, der ihr die „neue Louison" schreibt, welche

ihr dasselbe RenomnM im ernsten wie im munteren Fache ver

schafft, und der sie für das Alles zum Schlüsse dann als Gattin

in feine Arme schließt.

Das was den Künstler zum Künstler macht, ihn vom bloßen

Handwerker unterscheidet, das läßt sich auch in den Schauspieler

nicht von außen hineintragen, das muß in ihm vorhanden sein

und läßt sich durch richtigen Unterricht nur heraus-, hervorholen.

Auch die Technik muß gleichsam von Innen herausgebildet

werden. Wie wir ein Goethe'sches Wort schon brauchten, so

wollen wir jetzt mit einem Schiller'schen schließen: „Es ist der

Geist, den sich der Körper baut." Die Worte der beiden großen

Dichter sind es, die die dramaturgische Weisheit Laubes in

dieser Novelle lehrt. <L. Vürde.

Frau von Nimusat.

Trotz des Triumphes, den Frau von Mmusat über die Groß-

thaten ihrer Nation empfindet und trotz des Frohgefühls, das sie aus

ihrer Liebe schöpft, ist sie doch nicht immer frühlich, sie wird ernster

und strenger in ihrer Lebensauffassung und möchte diese Ver

änderung naiv genug auf ihr zunehmendes Alter fchieben, trotz

dem sie bei Beginn des Briefwechsels kaum 24 und bei Beendi

gung desselben noch nicht 34 Jahre alt ist. Ihr Optimismus

verschwindet, obgleich sie sich dagegen sträubt, „den goldenen

Schleier, durch welchen man in der Jugend das Menschen

geschlecht betrachtet, abzuwerfen", und ein gefunder Peffimismus

beginnt sich zu bilden, der sie nöthigt, den Dingen auf den

Grund zu gehen und den Glauben an das Wohlwollen und die

durchweg gütige Theilnahme der Nebenmenfchen aufzugeben. Sie

faßt einmal (I, 356 fg.) ihre neugewonnene Anschauung vom

Leben in das hübsche Bild zusammen: „Das Leben erscheint mir

wie ein Weg, auf dem man, ungefragt hineingefchoben, vor

wärts gehen muß, gleichviel ob Willen und Kräfte ausreichen.

Zuerst beginnt man sich auf einem Pfade fortzubewegen, der

bequem aussieht, weil man nur wenig davon erkennt und das

Mitleid fowie die Hülfsbereitfchaft der Begegnenden bemerkt.

Allmählich sieht man, daß der Weg ziemlich steil wird, aber

man erfreut sich an den Blumen, welche die Abgründe verber

gen, geht schneller, fester, obgleich der Pfad unsicher und die

Aussicht verschleiert wird, erfreut sich an Allem, was man auf

dem Wege trifft, und betrachtet das mitleidig überlegene

Lächeln der Vorübergehenden, die nicht mehr daran denken, dem

Irrenden Unterstützung zu gewähren, als ein Zeichen des Wohl

wollens. Immer höher steigt man, endlich gelangt man auf den

Gipfel, da zerfließt der Schleier und der Horizont breitet sich

aus: die Blumen sind nun verschwunden und die Blicke verlieren

sich in dem Abgrund, in den uns ein öder Weg geleitet und zu

dem wir uns doch mächtig hingezogen fühlen. Glücklich, hun

dertmal glücklich diejenigen, die wie ich einen liebenswerthen

und sichern Führer gefunden, der sie vor fo vielen gefährlichen

Abgründen behütet."

Diefe Liebe zu ihrem Gatten ist der feste Punkt in ihren

moralischen Anschauungen überhaupt: sie verlangt von den Frauen

Bescheidenheit, Zurückhaltung, eheliche Treue, rühmt sich zwar

nicht ihrer Tugend, sondern gesteht, daß es sie, in Folge der

liebevollen Gesinnung und Behcmdlungsweise ihres Gatten, wenig

gekostet habe dieselbe zu erlangen, aber sie erkennt doch, daß

andere Frauen weit hinter ihr zurückstehen. Namentlich in

Aachen, wo sie ihrer schwachen Gesundheit wegen zweimal war,

und woher sie über deutsche Verhältnisse weniger berichtet als

wir wünschen möchten — nur gelegentlich spöttelt sie über die

barbarische Sprache und das wilde Land —, hatte sie Veran

lassung, ihre gesicherte Lage mit der unsicher« einer Freundin zu

vergleichen und ihre moralische Stärke auf Kosten von deren

moralischer Haltlosigkeit zu erheben. Jene Frau nämlich war

in ihrer Ehe unglücklich und suchte sich für die Widerwärtigkeiten,

die sie von ihrem Manne zu erdulden hatte, durch ein Liebes-

verhältniß zu trösten, das ihr zwar Genuß verschaffte aber auch

Qualen bereitete, theils durch die Furcht vor Entdeckung, theils

durch die Ungewißheit über das Schicksal ihres im Heere dienen

den Geliebten. So sehr nun Frau von Römusat derartige Ver

hältnisse mißbilligt und der untreuen Gattin ins Gewissen zu

reden versucht, so läßt sie sich doch einmal durch die Qualen

der Unglücklichen, die sie täglich mitansehen muß, zum Mitleib

bewogen zu der sehr bedenklichen Aeuherung hinreißen, daß die

Frauen ein ähnliches Recht beanspruchen müßten, wie die

Männer es sich häufig usurpiren, das Recht nämlich, ihren Hei

zen außerhalb der pflichtmäßigen Verbindung, in welche sie ge-

zwungen seien, Nahrung zu verschaffen.

Die Liebe zum Gatten, die ihre moralische Gesinnung be

stimmt, neigt die Brieffchreiberin auch der Frömmigkeit zu, sie

betet, wie sie einmal anmuthig schreibt, um durch das Beten

erneute Veranlassung zu haben, an den Entfernten zu denken.

Aber auch in diefe Frömmigkeit mischt sich eine gewisse Nuance

von Frivolität. Zwar las sie mit großer Erbauung Pascal

und Massillon nebst manchen anderen frommen französischen

Schriftstellern, und war eifervoll genug, um für ihre Ansichten

Proselyten zu werben; sie beobachtete ziemlich streng die kirch

lichen Gebräuche, zuerst aus Gewohnheit, sodann, als die körper

lichen Uebel sich steigerten, aus innerm Drange. Trotzdem ist

ihr katholisches Glaubensbetenntniß nicht sonderlich fest, denn d°

sie (1810) Hetz' Leben Zwinglis liest, empfängt sie durch diese

Lectüre „eine gewisse Neigung zum Protestantismus" und un

mittelbar nachdem sie sich an einer christlich frommen Predigt

Bourdaloues erbaut, liest sie einen Dialog des heidnischen

Spötters Lucicm, „eines Schriftstellers, der mir ganz unbekannt

war, der mich aber durch seinen Geist unterhält".

Man sieht, die fromme Lectüre füllte die Tage der reich-

begabten und geistig beweglichen Frau nicht aus. Vielmehr gab

sie sich einer mannichfaltigen Beschäftigung hin, die Vielseitigteit

ihrer Thätigteit und ihrer Lectüre setzt oft in Staunen. „Ich

bin," fo heißt es in dem Briefe vom 26. Juli 1807, „mit dem

4. Gesang Virgils zu Ende," — denn sie lernte lateinisch, um

dem geliebten Sohne in seinen Studien beizustehen — „schreibe

den vorletzten Brief meines Romans, bin mit meinem gestickten

Sessel bald fertig, mache Fortfchritte im Zitherfpielen und werde

im Whist ein kleiner Herzog von Laval. Nur in der Zärtlich

keit für Dich vermag ich kaum mehr eine höhere Stufe zu er

klimmen."

Theilweise ist es wieder die Liebe zu ihrem Gatten, die ihr

geistiges Interesse und ihre Theilnahme an den literarischen Be

strebungen bestimmt. Denn so gern sie sich auch mit Geschichte

beschäftigte, in römische Geschichte und die darüber handelnden

Betrachtungen St. Evremonds und Montesquieus sich vertiefte,

die Gefchichte Alexanders des Großen studirte und ihrem Söhnchen

Begeisterung für ihren Lieblingshelden einflößen wollte, während

dieses durch die menschlich widerwärtigen Züge des Eroberers

abgestoßen wurde, Revolutionsgeschichte Englands und die fran

zösischen Memoiren früherer Epochen las, unter denen die Glanz

zeit Ludwigs XIV. ihr, der angeblichen Despotenfeindin, als

würdigste und staunenswertheste erschien, — am liebsten be

richtete sie doch von neuen dramatischen Ereignissen, von Theater-

autoren, und von dem lebhaft erregten Schauspielervüllchen, das,

der Herrschaft ihres Mannes unterstellt, während der Abwefen-

heit desselben mit seinen Verlegenheiten und Eifersüchteleien sich

häusig an Frau von Rümusat wandte und in ihr eine freund

liche Beratherin fand. Gar viele freilich, von denen berichtet

wird, find vergessene Größen, wenn sie überhaupt jemals Grüßen
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waren, aber auch Talma gehörte zu den Leuten des Herrn von

Rimusat und manche Neine Notiz über ihn mag für große Be

richte über unbedeutende Nebenbuhler entschädigen. Unter den

dramatischen Autoren nimmt Lemercier (21. April 1772 bis

8. Juni 1840) die erste Stellung ein; am meisten ist von seinen

beiden Dramen: die Tempelherrn und Plautus die Rede; und

es ist nicht uninteressant, außer dem Urtheile einer geistreichen

Frau, das man immer gern hört, die Entstehungsgeschichte solcher

Dramen zu verfolgen, die Wünsche und Hoffnungen ihrer Autoren

und Gönner gleichsam mitzuerleben und dadurch, fast zwei Men-

schenalter nach Abfassung jener Dramen, Neugier und Aufregung

der Zeitgenossen mitzumachen. Von befonderm Interesse ist in

Lemerciers Trauerspiel eine auf die damaligen Ereignisse ge

deutete Anspielung, die Stelle einer Rede nämlich, in der es

vom König von England heißt: „Der Schrecken meines Namens

verfolgt ihn in feine Insel", eine Stelle, die selbstverständlich

auf Napoleon und dessen damals beginnende Feindseligkeit gegen

Großbritannien bezogen wurde. Es war natürlich, daß in der

napoleonischen Zeit, die sich eben, da sie so durchaus gewaltsam

und revolutionär war, niemals recht sicher fühlte und die, trotz

dem sie einen vollkommenen Bruch mit der Vergangenheit dar

stellte, aus vergangenen Zeugnissen eine Ankündigung ihres

Erscheinens entnehmen und eine Berechtigung ihrer Existenz

herzuleiten wünschte, die Dramen der vergangenen Zeit von den

eifervollen Anhängern des neuen Regiments begierig durchgesehen

wurden, um Vorhersagungen aufzuspüren, und von mißtrauischen

Wächtern sorgsam angeschaut wurden, um Anzüglichkeiten, die

Bedenken erregen konnten, rechtzeitig zu entdecken. Charakte

ristisch in dieser Hinsicht ist ein leiser Spott der Frau von

Rimusllt gegen ihren Gatten. Sie macht sich über ihn lustig,

daß er den Wunsch des Kaisers, in seinen Flitterwochen nach

der zweiten Heirath mit der Erzherzogin Marie Louise von

Oeftreich eine Darstellung des Britanniens von Racine zu sehen,

so unbeanstandet befriedigt habe. Napoleon hatte bekanntlich feine

unfruchtbare Ehe niit Iosephine getrennt unter dem Vorgeben,

er bedürfe einer Nachkommenschaft für die Zukunft des Reiches,

hatte aber trotz der politischen Pläne, die das neue Ehebündniß

erheischten, die alte Hinneigung zu der langjährigen Gefährtin

seines Geschicks nicht aufzugeben vermocht. Nun kamen aber in

der Racine'schen Tragödie die Verse vor, welche der jungen Ehe

frau, welche die Verhältnisse gar wohl kannte, verrätherisch klingen

mußten: „Nicht daß ein Ueberbleibsel von Zärtlichkeit mich an

ihre Ehe knüpft und mich ihre Jugend beklagen läßt; kein Liebes

pfand ist unferm Lager entsprossen; vergeblich verlangt das

Reich einen Erben." Talma, der diese Worte zu sprechen hatte,

wurde verwirrt, die Zuhörerschaft peinlich berührt, Napoleon

thllt, als wenn er schliefe.

Nicht von Theaterdingen allein spricht die Correspondenz,

und nicht nur dramatische Schriftsteller machten den Cirkel geist

reicher Menschen aus, der sich allabendlich in dem Salon der

Frau von Rümusat und ihrer Mutter versammelte, vielmehr

fanden sich hier Würdenträger des Staates und der Kirche, an

genehm plaudernde, verständig zuhörende Frauen und hervor

ragende Schriftsteller zusammen. Von ihren Unterhaltungen

berichtet Frau von Remusat häufig und erregt durch ihre Mit

theilungen Erstaunen darüber, daß inmitten der furchtbaren

Kriege, die Staat und Gesellschaft so vollkommen umwälzten, die

Art der geistreichen, von den Zeitverhältnissen sich völlig entfernt

haltenden Plauderei doch noch dieselbe geblieben war, wie in

den friedeathmenden Salons des 18. Jahrhunderts, baß man

über literarische und moralische Fragen so eingehend und mit

so wichtiger Miene verhandelte, als lebte man in Verhältnissen

und Zeiten, in denen nicht täglich auf den Schlachtfeldern das

Geschick der Nationen gewaltsam umgestaltet würde.

Unter den Theilnehmern dieser Gespräche ist der Abbü

Morellet (1727— 1819) einer der bekanntesten. Morellet war

praktischer Philosoph, auch Politiker, ein thätiges Mitglied der

Gesellschaft der Encyllopädie, einer jener literarischen Fein

schmecker, der sich lieber an den Thorheiten Anderer ergötzte als

durch seine Schriften die Kritik der Uebrigen herausforderte.

Seine Memoiren, die zwei Jahre nach feinem Tode heraus

gegeben wurden, entwerfen ein Bild der Gesellschaft, in der er

sich bewegte, aber freilich nicht ein Bild, wie es wirklich war,

sondern wie er es sah. Von einer seiner charakteristischen

Aeußerungen erzählt Frau von Römusat. Er sprach von dem

Wörterbuch der Akademie, an dem er beschäftigt war, und Nagte

darüber, daß die Feststellung der Bedeutung der einzelnen Worte

durch Rücksichtnahme auf die Schriften von Frauen, besonders

der Frau von Sövignö, sehr erschwert würde. „Da er leinen

sonderlichen Werth legt auf alle die kleinen Aeußerungen des

Gefühls, in denen der Hauptreiz der Schriften von Frauen be

steht, so würde er gern in die Verbrennung der vorhandenen

einwilligen und in Zukunft den Frauen verbieten, literarisch

thätig zu sein."

Es würde zu weit führen, alle die Namen der Männer

und Frauen aufzuführen, welche die Tafelrunde der geistreichen

Frau ausmachten — auch politische Persönlichkeiten sind darunter,

z, B. der „Erzlanzler" Cambacöres und der geniale Diplomat

Talleyrand, doch sind die Mittheilungen über beide dunkel und

unbedeutend, vielleicht weil es bedenklich war sich offen über

derartige Männer zu äußern — ; übrigens würde eine solche

Aufzählung nur für Literaturkundige einiges Interesse haben.

Nur drei feien daher aus der großen Zahl von Männern und

Frauen hervorgehoben, die aus den verschiedensten Gründen be

sondere Beachtung verdienen.

Die erste ist Adelaide von Souza (1761—1836), die in

erster Ehe mit dem Grafen Flahault vermählt, durch diese Ver

heiratung mit Frau von Römusat verwandt wurde, durch ihre

zweite Ehe mit dem portugiesischen Gesandten in Paris mit dem

Kaiser in mannichfache Berührung kam, trotz mancher Gunst

beweise aber, die sie vom Kaiser erhielt, durch unvorsichtige

Reden, wie es scheint, Veranlassung zur Abberufung des Mannes

gab (1805). Dann ging sie, nur widerwillig ihre Heimat ver

lassend, mit ihrem Manne nach Berlin und wurde 1811, von

dort zurückgekehrt, von Napoleon mit der sehr verfänglichen,

zudem in barschem Tone herausgestoßenen Frage begrüßt, ob

man in Preußen die Franzosen liebe. Sie aber als geistreiche

Frau zog sich sehr fein aus der Verlegenheit durch die Antwort:

Ou ^ »,ims 1», I'r^uos eoiuiu»! los visilles lsmmsZ aiment I«»

^ouus«, und selbst der Kaiser konnte dieser klugen und muthigen

Erwiderung seine Anerkennung nicht versagen. Sie lebte in

mitten der Revolutionszeit, die ihrem ersten Gemahl das Leben

kostete, und der kaiserlichen Herrschaft, die ihrem zweiten Ge

mahl Verdrießlichkeiten bereitete, und da sie in beiden Romane

fchrieb, die damals großen Erfolg fanden, fo hätte sie Gelegenheit

genug gehabt, ihre Klage und Trauer über die verwirrten Ver

hältnisse der Zeit zum Ausdruck zu bringen. Aber von solchen

Klagen ist in den Romanen nichts zu finden. Nur einmal läßt

sie eine Klage hören — und in dieser spricht ihr eigener

Schmerz —, daß die armen Mütter ihre Sühne aufziehen, nicht

um eine Stütze ihres Alters in ihnen zu erlangen, fondern um

sie in das Heer zu entlassen, einem unsicher« Schicksal entgegen;

sonst hält sie es für Aufgabe der Frauen, sich von Politik zu

entfernen: Aböle von Sönanges, die Heldin des nach ihr be

nannten Romans (1793), antwortet auf politische Anfragen und

Anspielungen: „Mein Mann hat einen Gichtanfall und ich bin

sehr betrübt darüber", und Mathilde (in Nn^euis et Nkttiilä«,

1811), in deren Familie die Revolution viele Opfer gefordert,

vielleicht ein Abbild der Schriftstellerin selbst, lehnt jede Be

sprechung politischer Dinge ab, denn sie sei davon eunu^ü« »,

1'ex<-88. Vielmehr schreibt sie wie mitten im Frieden als Schü

lerin und Nachahmerin der moralischen englischen Schriftsteller

des 18. Jahrhunderts, von Liebe redend ohne Leidenschaft, be

denkliche Verhältnisse streifend ohne jemals anstößig zu werden,

z. B. in aller Ehrbarkeit von der aus Iugendfreundschaft er

wachsenen innigen Zärtlichkeit eines jungen Mannes zu einer

Frau sprechend, die gleichsam unter Autorisation des alternden

Gatten derselben erwiesen wird; sie schildert, in Rousseaus Spuren

wandelnd, mit Rührung und Anschaulichkeit die Herrlichkeit der

Natur und die Wirkung landschaftlicher Eindrücke auf das Ge
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müth; sie gibt eine Darstellung des Lebens der Gesellschaft, aber

nicht wie es war, sondern wie es ihr in ihren Träumen am

liebsten erscheinen mochte: schöne melancholische junge Männer

und zurückhaltende, etwas nonnenhafte junge Mädchen.

Noch weniger als diese Frau, die mitten im Strome lebte

und doch von dem Leben um sie her so wenig mittheilte, wußte

ein seltsamer Philosoph Aza'is etwas von seiner Zeit, der 1806

großes Aufsehen in Paris machte und auch Frau von Rümusat be

kannt wurde. Er ist 1766 geboren und 1845 gestorben, War

während des Kaiserreichs Aufseher der Buchhandlungen und

machte sich durch ein philosophisch-physikalisches System bekannt,

in welchem er die Wechselfälle des menschlichen Geschicks durch

das Gesetz der Vergeltung, und die wunderbaren Erscheinungen

der Natur durch das Gesetz des Gleichgewichts erklärte. Man

erzählte von ihm die seltsamsten Dinge, daß er die Frauen aus

Sauerstoff, die Männer aus Wasserstoff construiren wolle, daß

er sich mit dem Kaiser vergleiche, denn er sei dasselbe in der

moralischen Welt, was jener in der politischen; sie müßten sich

daher kennen lernen, um sich und die Welt zu stützen. Mit

ihm bekannt zu werde» und ihn reden zu hören war damals ein

Ereigniß; Frau von Römusat gibt über ihre Zusammenkunft mit

ihm einen merkwürdigen Bericht, dessen Mittheilung wohl von

Interesse sein wird. Sie leitet diesen Bericht mit dem von

Portalis über La Harpe gebrauchten Wihworte ein: „Ich hatte

Halsschmerzen, nachdem ich ihn so lange hatte reden hören,"

und fährt dann fort: „Dieser Mensch ist offenbar ein Narr,

umsomehr da er in das unrechte Jahrhundert gerathen ist und

in dem jetzigen weder den Altar erlangen wird, den er zu ver

dienen vorgibt, noch die Verfolgung erleiden, auf die er sich

vorbereitet. Denken Sie sich ein Wesen von 50 Jahren, mager,

blaß, mit träumerischer, etwas kalter Miene, einen Menschen,

der die Weltereignisse nicht kennt und Unterhaltungen, die seinen

Gegenstand nicht berühren, fern bleibt. Nur wenn man fein

System berührt, wird er lebhaft: da erhebt er sich mit leuch

tendem Antlitze, beginnt feine Grundsätze zu entwickeln und

spricht, ohne daß ihn etwas aufzuhalten vermag, zwei, drei, vier

Stunden hinter einander mit wunderbarer Leichtigkeit, glück

licher Beredtfllmkeit, vollkommener Ueberzeugung. Auf Einwände

entgegnet er nur: „Sie werden mir glauben, wenn Sie meine

10 Bände gelesen haben werden"; in diesen 10 Bänden will

er nun darlegen und erklären, was die Gelehrten vor ihm nur

entdeckt haben. Er bekämpft Newton und alle Physiker, zerstört

einen Theil des astronomischen Systems, regelt nach seiner Manier

das Weltall, um zu seinem Lieblingsgrundsatze, seinem einzigen

Ziel zu gelangen, nämlich dem Nachweise, daß Ordnung und

Tugend für das organische Weltsystem nothwendig sind und daß

der Mensch um so gesünder wird, je mehr edle Handlungen er

vollbracht hat. Diese Moral, dem Begriffsvermögen eines Jeden

angepaßt, soll, seinem Vorgeben nach, die Macht der dem Unter

gang nahen Religion und die Autorität der Regierung siegreich

verdrängen. In seinem religiösen System erkennt er einen Urheber

an, den er den großen Eigenthümer nennt, sonst ist er vollkommen

materialistisch, faßt die Seele auf als eine Masse von Ideen, die

Ideen als Körper, die in uns durch Mitwirkung irgendwelcher

Fluida entstanden sind, hin- und herfließen und in unserm Gehirn

das Bild des Gegenstandes erzeugen, der uns getroffen hat."

Aus dieser Nebelreligion führt Alexander von Humboldt in

die wirkliche Welt, in die Welt des Wissens und der Erlenntniß

zurück. Humboldt war am 3. August 1804 nach mehr als fünf

jähriger Abwesenheit von Europa in Bordeaux ans Land ge

stiegen und bald darauf nach Paris gekommen, um in ruhiger

Gelehrtenarbeit die großartigen Entdeckungen feiner Reifezeit

zu begründen und zu uerwerthen; wenige Wochen später war

Frau von Römusat mit ihm zusammen. Schon am 16. Sep

tember schreibt sie — es ist leider die einzige Erwähnung

des genialen Deutschen — : „Ich aß vor einigen Tagen mit

Humboldt zusammen und brachte den ganzen Abend damit zu,

seinen Unterhaltungen voll Vergnügen zu lauschen. Er ist ein

fach und bescheiden wie das wahre Verdienst, er hat die Dinge

vortrefflich gesehn, hat ein gutes Gedächtniß und weiß seine

Erzählungen wie ein ausgezeichneter Schriftsteller anzubringen.

Denn wirtlich ist seine Redeweise so gewählt und fließend, daß

man eher meint, der Vorlesung eines gut geschriebenen Buches

beizuwohnen, als eine mündliche Erzählung anzuhören." Natm-

lich sprach Humboldt französisch — und es ist merkwürdig,

daß eine fo feine und kenntnißreiche Richterin des Stils schon

damals nichts an seiner Aussprache und seinem Stil zu be

mängeln fand — ; hätte er deutsch gesprochen, so würde er in Frau

von Römusat keine verständnißvolle Zuhörerin gefunden haben.

Denn sie kannte lein Deutsch und zeigte trotz ihres mehr

maligen Aufenthalts in deutschen Bädern keine Lust die Sprache

zu erlernen; sie beantwortete die Ankündigung ihres Mannes,

er treibe Deutsch, um sich die Zeit seines gezwungenen mchi-

wöchentlichen Aufenthalts in Mainz zu vertreiben, mit der Be

merkung, sie finde ein solches Verfahren fehr höflich, aber sie

hielte es für angemessener, daß die Deutschen Französisch leinten;

ja sie erschrak vor dem Gedanken, daß ihr Mann etwa die Ab

sicht haben tonnte, nach seiner Rücklehr dem Sohn eott« trkte

lau^rl« Warans, mit deren Entzifferung sie sich nicht quälen

würde, mitzutheilen. Um so merkwürdiger berührt dann ein

Citat aus dem Werther. Denn wenn Frau von Mmusat

schreibt — sie hatte vorher von einem Schriftsteller gesprochen — :

^.n rsste 8i Lßlü, 1'»mii3«, yu'iiuixil'ts, oouuuy äit Wertber

pnurvu cju'on 3oit, twursux czn'ou 86 plHi8s » enülsr äe8 pois

on ä«8 löves (I, 387), so hat sie ohne Zweifel eine französische

Übersetzung der Stelle aus Werthers Brief vom 21. Juni im

Sinn, in dem es heißt: „Wenn ich des Morgens mit Sonnen

aufgang hinausgehe nach meinem Wahlheim und dort im Wirths-

garten mir meine Zuckererbfen felbst pflücke, mich hinsetze, sie

abfädne u. s. w." Aber eine Erwähnung Goethes, die man

nach solchem Citat etwa erwarten möchte, findet man nicht;

selbst der Aufenthalt des Kaisers und seines Kammerherrn in

Erfurt entlockt ihr leine Frage; ist ihr doch Weimar nur eine

der kleinen deutschen Residenzstädte, welche von dem Siegeszug

der französischen Armeen berührt werden.

Die beiden letzterwähnten Männer, Aza5s und Humboldt,

sind für Frau von Römufat wegen ihrer Fremdartigteit Gegen

stände der Neugier, und auch die vorerwähnten Frauen sind nur

gute Bekannte, bei deren Erwähnung das Herz der Bericht

erstattern: nicht höher schlägt; Frau von Houdetot dagegen ist

eine Frau, die als geliebte und verehrte Freundin der Brief-

schreiberin allezeit nahestand. Schon in den Memoiren war

ihrer mehrfach gedacht; ihr Bild, das einer der würdigsten Re

präsentantinnen des 18. Jahrhunderts, darf bei der Schilderung

einer Frau nicht fehlen, die in so anziehender Weife das Gute

aus der fcheinbar feindlichen Cultur zweier Jahrhunderte fried

lich in sich vereinigt.

Sophie d' Houdetot war 1730 geboren, wurde 1748 mit

einem altern Manne, der „häßlich wie der Teufel" war, verhei-

rathet und starb 1813. „Ich verheirathete mich," so soll sie zu

Diderot gesagt haben, „um in die Welt zu gehen, Bälle und

Promenaden, Oper und Schauspiel mitzumachen, aber ich ging

nicht in die Welt, ich sah nichts und so kam ich um meine

Kosten." Und da die Gesellschaft über die letzten Worte lachte,

fügte sie hinzu: „Mein Nachbar trinkt den Wein und ich weide

berauscht davon." Doch diese frivole Aeußerung trifft ihr Wesen

nicht. Vielmehr war ihr Wesen Liebe, Güte, Aufopferung und

unerfchöpstiche Lebenskraft. 1757 fchrieb sie: „O Liebe und

Freundschaft, fo lange ihr für mich da feid, werdet ihr mir

meine Tage verschönern und sie mir theuer machen. Die Pflich

ten der Gesellschaft, der ich wider meinen Willen angehöre, er

fülle ich ohne Interesse. Aber meine liebste, häufigste und er

quickendste Beschäftigung ist, mich den Empfindungen meines

Herzens hinzugeben, an sie zu denken, mich an ihnen zu starten

und sie dem auszusprechen, der sie mir gibt." Und 50 Jahre später

sprach sie aus: „Meine Bekümmernisse bestehen in Erinnerungen,

und sie verschönern noch mein Dasein." Sie liebte das Leben,

liebte die Vergnügungen und hatte nach ihnen noch Sehnsucht,

selbst als sie dieselben nicht mehr ertragen konnte, dann tröstete

sie sich wohl mit dem Worte: „Die Vergnügungen haben, mich
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»erlassen, aber ich brauche mir nicht vorzuwerfen, auch nur eines

müde geworden zu sein." Hochbetagt wurde sie mehrmals trank;

bei der letzten Krankheit merkte sie, daß sie sterben müsse. Aber

sie bewahrte ihre unverwüstliche Heiterkeit und Güte. „Vergeht

mich nicht", rief sie den Umstehenden zu, „ich würde größern

Muth besitzen, wenn ich euch nicht zu verlassen brauchte, aber

ich darf Wohl die Hoffnung hegen, in eurem Andenken zu leben."

Das letzte Wort aber, mit dem sie schied, war ^ aiuis: ich liebe.

Sie liebte mit Kraft und Innigkeit, freilich nicht ihren

Mann, der dieser Liebe nicht würdig war, sondern den damals

vielgenannten und vielbegehrten St. Lambert, den Dichter und

Krieger, und bewahrte in dieser Geistes- und Heizensehe eine

seltene Hingebung und Beständigkeit. Ihre Liebe glich einem

ruhigen, hellstrahlenden, wärmenden Licht. Eine Zeit lang suchte

Rousseau mit seiner Gluthseele sie zur verzehrenden Flamme an

zufachen, mit der ganzen Wuth seiner Leidenschaft begehrte er

die Frau, obwohl er wußte, daß sie seines Freundes war, aber

bei aller Begeisterung für den Dichter und Philosophen trat sie

aus ihrer himmlischen Ruhe nicht heraus, zeigte sich niemals der

Begehrlichkeit des Stürmers geneigt, sondern blieb dem Geliebten

treu bis zum Ende.

Wie ihr Gemüth, so blieb auch ihr Geist stets jugendfrisch.

Sie war voll Empfänglichkeit und Verständniß für die großen

Schriftsteller der Zeiten, die sie durchlebte, hatte aber nicht das

Verlangen ihnen gleichzustehn; sie machte Verse, aber nur für

sich und ihre Freunde, voll Liebesfeligleit, voll feiner Beobachtung

der Natur-, voll Kraft gegen die Blutmänner der Revolution:

„Unsere Enkel," so sang sie, „weiden jene Verbrechen nicht glau

ben, und wir, wir konnten sie dulden!?"

Am liebsten aber schwelgte sie in den schönen Erinnerungen

ihrer Jugend und öffnete für theilnehmende jugendliche Freun

dinnen ihre Reliquienschreine. Unter diesen Freundinnen ist Frau

von Römusat eine der vertrautesten. Sie lebte mit der Greisin

Jahre lang während des Sommers auf einem Landgut, sie ver

kehrte mit Jener wi« mit einer Gleichaltrigen und Gleichge

sinnten. Sie konnte mit der Alten auch von ihrem Gatten und

allen ihren Freunden sprechen, da horchte und redete Frau von

Hvudetot nicht mit einem Gefühle von Bitterkeit und Unzufrie

denheit, sondern mit wahrem und warmem Mitgefühl; eben weil

sie selbst glücklich gewesen war in der Liebe, erfreute sie sich an

jedem Glück, das ein Anderer genoß.

Wie oft mag in jenen Gesprächen das Bild jener großen

Zeit vor ihnen aufgestiegen sein, jener Zeit vielseitigsten, regen

Geisteslebens des 18. Jahrhunderts, wie oft mögen die Namen

der hochbedeutenden Schriftsteller wiedergekehrt sein, Diderot,

Rousseau, Voltaire, welche die Greisin alle persönlich gekannt

hatte und in deren Geiste sie noch lebte. Aber die Zeit hatte sich

verändert und die Ideale waren andere geworden.

Frau von Römusat war genährt und großgezogen mit den

Ideen der Philosophen des 18. Jahrhunderts, und doch lebte

sie in den Anschauungen einer neuen Zeit. Ehedem hatte sie

Rousseau geliebt, nun da sie ihn wiederlas (1808), konnte sie

sich häufig nicht enthalten laut zu rufen: „Aber das ist nicht

wahr, er lügt ja," und wurde ganz traurig, da sie ihre Abwei

chung von dem Ideale ihrer Jugend klar erkannte. Voltaire

war in der frühein Zeit gewiß ihr Lieblingsautor gewesen; als

sie später seine Eorrespondenz wieder zur Hand nahm, hatte sie

für seine Freiheitskämpfe kein Interesse, spürte lebhafte Abnei

gung gegen» feine Frivolitäten und schüttelte den Kopf über seine

politischen Vorhersagungen. Nur an einzelnen seiner Aussprüche

erfreut sie sich, und mit freudiger Rührung citirt sie feinen

Spruch: „Das Leben ist wie ein Kind, das man sanft wiegen

muß, bis daß es einschläft."

Man mag nicht unzutreffend den Spruch auch auf ihr

eigenes Leben anwenden. Wohl fehlte es in demselben nicht an

äußeren Stürmen und Gefahren, aber die gefährlicheren inneren

Stürme blieben aus; mäßig und ruhig floß es dahin, fanft ein

gewiegt von schwärmerischer Zuneigung ihrer Freunde, inniger

Hingabe ihrer Kinder und von herzerquickender, unerschöpflicher

Gattenliebe. luowig Geiger.

Die Gemäldegalerie des Grasen von Schuck in München.

Das goldene Zeitalter des Mäcenatenthums ist längst dahin.

Es gehört heute, zumal in Deutschland, zu den seltensten Er

scheinungen, daß ein großes Vermögen Zwecken der Kunst und

Wissenschaft dienstbar gemacht wirb. Eine vornehmere Verwen

dung aber ist kaum denkbar, als es Künstlern und Gelehrten zu

zuwenden, die doch auch heute noch, ungeachtet einzelner Aus

nahmen, nicht mit Glücksgütern gesegnet zu sein Pflegen und in

Sachen des praktischen Lebens, aller modernen Erfahrung zum

Trotz, stets mehr oder weniger Kinder bleiben. Die Humanität

ist in unferm Jahrhundert weit vorgeschritten, eine ihrer er

freulichsten Aeußerungen ist der zunehmende Wohlthätigteitssinn,

der sich in großartiger Weise offenbart, allein dahin sind wir

in Deutschland noch nicht gelangt, die Kunst als eine Wohlthat

in höherm Sinne aufzufassen und ihr dementfprechend eine öffent

liche Pflege angedeihen zu lassen, damit sie Gemeingut Aller

werde. Was der Staat in dieser Hinsicht leistet, ist gewiß an

erkennenswert!), allein es reicht nicht aus, wenn nicht der mit

Glücksgütern Gesegnete oder sonst Einflußreiche die Kunst als

hohes Bildungselement erkennt und demgemäß in seiner Sphäre

wirkt, ihr eine weitere und schließlich allgemeine Bedeutung zu

verschaffen. Wenn wir erst dahin gelangt sein werden, den

klugen Alten gleich, eine entsprechende künstlerische Ausschmückung

für die Sammelpunkte unfres öffentlichen Lebens, Gasthäuser,

Cafts, Bahnhöfe, Markthallen u. f. w. zu verlangen, oder

wenigstens einen Mangel in diefer Hinsicht zu empfinden, fo ist

ein großer Schritt zur Verallgemeinerung jener tünstlerifchen

Erziehung gethan, die um fo Wünschenswerther ist, als uns die

letzten Jahre einmal wieder mit erschreckender Deutlichkeit ent

hüllten, welcher Bodensatz von Rohheit und Gemeinheit, trotz aller

Errungenschaften der Cultur, trotz aller Verbreitung der stetig

fortschreitenden Bildung, noch im großen Volkstörper vorhanden

ist, dem, als die innere Wohlfahrt und Entwicklung vergiftend,

alle idealen Mächte in ihrer ganzen Gewalt entgegenzustellen

sind und unter ihnen nicht in letzter Reihe die bildenden Künste,

die bei uns heute in diesem großen Sinne noch am meisten ver

nachlässigten.

Wie viel Großes und Schönes, in weiteste Kreise Wirken

des ein richtig angewendetes Mäcenatenthum zu gestalten ver

mag, hat vor Allem die glänzende Periode der Renaissance be-

wiefen, und wie ein Nachtlang jener Zeit berührt es, einem

Mäcen im großem Stil in unfrei nüchtern gewordenen Zeit zu

begegnen. Ein solcher Förderer der Kunst im besten und wür

digsten Sinne aber ist Graf A. F. von Schuck, dessen gleich

zeitige Bedeutung als Dichter und Kunsthistoriker von den Zeit

genossen bisher nicht genügend gewürdigt worden. Er hat in

feiner in der Briennerstraße in München belegenen, im reichsten

deutschen Renaissancestil erbauten, mit den Büsten Ravhaels,

Michel-Angelos und Titians an der Frontseite geschmückten Villa

der Malerei ein Asyl gegründet, das Besucher von nah und fern

mächtig anzieht, da es mit großartiger Liberalität dem Besuch

Tag für Tag offen steht.

Was diefer in ihrer Art einzigen Privatsammlung aber

neben ihrem künstlerischen Werth noch eine besondere Bedeutung

verleiht, ist der Umstand, daß sie mit der Entwicklung der neueren

deutschen Malerei nach einer Seite hin im Zusammenhange steht,

während sie gewisse Richtungen derselben gänzlich ausschließt.

Die Sammlung erhält ihr charakteristisches Gepräge durch Künstler

wie Genelli, Schwind, Feuerbach, Böcklin, Lenbach, denen sich,

zwar nicht in derselben Reichhaltigkeit, aber immerhin charakte

ristisch für das Wefen der Meister, Cornelius, Führich, Steinte,

Rottmann, Preller, Rahl, Schnorr von Carolsfeld u. f. w. °n-

fchließen. Die glänzendsten Vertreter der neueren realistischen

Schule, wie Richter, Menzel, Knaus. Vautier, Defregger u. f. w.,

den einzigen Piloty ausgenommen, fehlen gänzlich und ist diese That-

sache nur auf einen Plan des Stifters und Besitzers der Galerie zurück

zuführen, der diese scheinbare Einseitigkeit für nöthig erachtete,

um eine Sammlung hohen Stils in auf das Ideale in der Kunst
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gerichteten Schöpfungen zusammenzubringen. Man begreift diese

Richtung des hochsinnigen Marens umsomehr, wenn man sein

literarisches Wirken in Betracht zieht, das sich im Allgemeinen

als Gedankendichtung voll hohen Schwungs und pathetischer

Größe darstellt. Die Meister, die seiner Galerie ihr Gepräge

verleihen, sind entweder durch Schönheit der Form, durch Hoheit

der Gedanken oder poetische Verklärung des Stoffes ausgezeich

net. Die neueste Richtung der modernen Malerei, die sich mehr

und mehr von der historischen Kunst zum Genrebilde neigt, die

die Erscheinungen des täglichen Lebens und der umgebenden Natur

zum Gegenstände der Darstellung erwählt, ist absichtlich aus

geschlossen, da sie sich nicht mit den Ansichten des Stifters über

das Wefen der wahren Kunst vereinigt. Unbeschadet der un

bestrittenen Vorzüge der Meister der realistischen Schule, die in

der bildenden Kunst die auf allen Gebieten menschlicher Thätig-

keit gegenwärtig herrschende Richtung verkörpern, besteht nach

wie vor der ewig gültige Grundsatz, daß die höchste Aufgabe echter

Kunst die Darstellung der Schönheit ist, wie die größten Meister

aller Zeiten beweisen, so verschieden ihr Schönheitsideal auch

sein mag. Die realistische Richtung in der Kunst aber, wie sie

die Gegenwart zeitigt, strebt bekanntlich nach Verkörperung des

Charakteristischen in jeder Erscheinung, während ihr die Schön

heit als solche gleichgültig ist und dieselbe nur zum Ausdruck

gelangt, wo sie sich mit den Absichten des Künstlers berührt,

also ebenfalls nur da, wo sie charuteristisch zu wirken bestimmt ist.

Die erwähnte Eigentümlichkeit der Sammlung, die, wenn

sie schon als Einseitigkeit, so doch als eine beabsichtigte und

nach dem eben Gesagten durchaus gerechtfertigte aufzufassen ist,

tritt noch deutlicher hervor, wenn man die große Anzahl von

Copien berühmter Meisterwerke, die sie einschließt, in Betracht

zieht. Zahlreiche Nachbildungen von Schöpfungen Murillos,

Titians u. f. w. erhellen die Stellung des Stifters der Galerie

der Kunst gegenüber vollkommen, wie sie sich fchon in den Ori

ginalen der unschätzbaren Sammlung deutlich verkörpert.

Bei aller Fülle des Schönen, welche diese Galerie in sich

schließt, sind es vor Allem die in ihr enthaltenen Gemälde

Genellis, Schwinds, Feuerbachs, Böcklins und Lenbachs, die in

gleicher Reichhaltigkeit und Bedeutung wohl nirgends sonst ver

einigt angetroffen werden. Es ist das besondere Verdienst des

kunstverständigen Edelmannes, daß er die Bedeutung großer

Talente zu würdigen verstand, lange ehe die Welt sein Urtheil

bestätigte. Vom Verständniß zu liebevoller Theilnahme dem

Künstler und Menschen gegenüber war aber bei ihm stets nur

ein Schritt und so ist er ihnen Allen ein Freund und Förderer

im wahren Sinne des Worts geworden, auf diese Weise seinem

Mäcenatenthum das vollgültige Siegel aufdrückend.

Die Entstehungsgeschichte der merkwürdigen Sammlung ist

einfach genug und hat dieselbe sich, wie jedes von künstlerischem

Geist getragene Unternehmen, organisch wie ein Kunstwert entwickelt.

Schuck, der bekanntlich häusige und weite Reisen, allein

wie als Begleiter des regierenden Großherzogs von Mecklenburg-

Schwerin, besonders in den Orient unternommen, dem er wieder

holt den Stoff zu seinen Dichtungen entlehnte, lernte im Jahre

1857 den Maler Carl Roß in Griechenland kennen. Dieser

vermittelte in München, das bereits damals von Schuck zu

dauerndem Aufenthalt erwählt war, dessen Bekanntschaft mit

Bonaventura Genelli, zu dessen eifrigsten Bewunderern der

kunstsinnige Dichter gehörte. Genelli befand sich, obgleich bereits

dem sechzigsten Lebensjahre nahe, auch damals noch in drückender

Lage, aus welcher er durch Schuck insofern befreit wurde, als

dieser die Ausführung einer Zeichnung des Künstlers: „Die

Vision des Ezechiel" bestellte, welcher Arbeit noch in demselben

Jahre der Auftrag für das große, ungemein figurenreiche Ge

mälde: „Der Raub der Europa" folgte, an welchem Genelli zwei

Jahre arbeitete und zwar nach der zweiten Idylle des Moschus.

Dieses Werk, das heute eine der Zierden der Galerie bildet und

als deren künstlerischer Grundstein betrachtet werden kann, war

neben anderen Gründen die Veranlassung, daß Genelli nach

Weimar berufen wurde, und fo hat Schuck auf dieses hart be

drängte Künstlerdasein den wohlthätigsten und nachhaltigsten Ein

fluß ausgeübt. Nachhaltig insofern, als er Auftrüge auf Auf

träge folgen ließ, so das große, ursprünglich für die Wund eines

Saales im Hertel'fchen Hause in Leipzig bestimmte Gemälde:

„Herkules nnd Omphale". Dann folgten in kurzen Zwischen

räumen die übrigen in der Galerie befindlichen Gemälde dieses

Meisters, so „Abraham und die drei Engel, welche ihm die Ge

burt des Isuuk verkünden", auf den Wunsch des Künstlers selbst

lebensgroß gemalt, was jedoch nicht seine Stärke war, wie die

nicht zureichende Ausführung beweist, ferner die „Schlacht des

Lyturgos mit Bacchus und den Bacchantinnen", der „Theater

vorhang" und endlich „Bacchus unter den Musen", das erst ein

halbes Jahr vor dem Tode des Meisters vollendet wurde.

Der stets rege Kunsteifer Schucks Hütte in dem Verkehr mit

Genelli die reichste Nahrung gefunden und es reifte damals in

ihm der Plan, seine Schätze zu vermehren und in besonders dazu

hergeiichteten Räumen in günstiger Beleuchtung den Genuß der

selben zu erhöhen. So entstand im Jahre 1863 der Hintere Saal,

in dem sich jetzt die Copien berühmter venetianischer Gemälde

befinden. In kurzer Zeit erschien jedoch eine Erweiterung an

gezeigt, die denn auch erfolgte. Der ungemein fchnelle Zuwuchs

an bedeutenden Werken war das Resultat des fast unausgesetzten

persönlichen Verkehrs des Stifters mit bedeutenden Meistern, wie

zunächst mit Schwind, der die „Rückkehr des Grafen von Gleichen

aus dem Kreuzzuge" für die Sammlung malte, ein Gemälde von

großem Umfange, wie wenige Staffeleibilder des ungemein pro-

ductiven Künstlers. Schuck befolgte auch in der Verbindung

mit Schwind sein oft angefeindetes Princip, nicht sowohl fertige

Gemälde anzukaufen, als solche nach vorhandenen oder neu ent

stehenden Entwürfen zu bestellen, so zu neuem Schassen an

regend. Der Erfolg Hut ihm in den meisten Fällen Recht ge

geben und fein Vertrauen in die Kraft der Meister mit wenigen

Ausnahmen belohnt.

Schwind ist mit zahlreichen, dem Umfange nach meist be

scheidenen Arbeiten in der Galerie vertreten, die übrigens die

charakteristischen Eigenthümlichkeiten dieseMttomantikers unter den

Malern vollständig zur Anschauung bringen, vor Allem die

Märchen- und Geifterwelt, welcher trotz aller Härte und Trocken

heit des Colorits die lieblichsten Blüthen Schwind'scher Kunst

entsprossen, so „Der Elfentanz", „Der Erlkönig", „Die Erscheinung

im Walde", „Tritonen und Nereiden", „Elementargeister, welche

den Mond anbeten", „Rübezahl" u. s. w.

Wie die Werke dieser beiden Heimgegangenen zu den haupt

sächlichsten Zierden der Galerie gehören, so auch die zahlreichen

Arbeiten eines Künstlers, der nun bereits auch dem Schatten

reiche angehört und dessen Tod seine wahre und große Meister

schaft den Zeitgenossen, die ihn während seines Eidendaseins

nicht genügend gewürdigt, zuerst klargelegt. Es ist kein Anderer

als Anselm Feuerbach, dessen Werke, vor nicht langer Zeit in

der Nationalgllleiie in Berlin zu einer Ausstellung vereinigt,

ihm endlich die lange versagte allgemeine Anerkennung errungen

zu hüben scheinen, leider ubermuls zu spät, denn dieser frische

Kranz findet nur noch ein Grab. Auch die Geschichte dieses

Küustlerlebens ist mit der Schack'schen Sammlung eng verknüpft.

Erst im Jahre 1862 sah der hochherzige Mäcen auf einer Aus

stellung in Köln das bekannte Duntebilb und einige Kinderscenen

des Künstlers und diese bewogen ihn zu einer Anknüpfung mit

demselben, die Dr. Theodor Heyse, der Onkel Paul Heyses,

zunächst mit der herrlichen Mutter Feuerbuchs bewerkstelligte.

Von dieser erfuhr Schuck, daß derselbe sich in großer Noth be

finde und sie schickte ihm das Gemälde: „Der Garten des Ariost"

zur Ansicht ein, welches dann auch käuflich erworben wurde.

Ferner brachte Schuck das „Porträt einer Römerin", jenen be

kannten Frauenkopf, der sich auf zahlreichen Bildern des Künstlers

wiederfindet, in feinen Besitz und bestellte die Zeichnung: „Ma

donna mit Engeln". Schon im Herbst 1863 wurde auf der

Münchener Ausstellung die „Pietä," nngekauft, die zu den herr

lichsten Schöpfungen Feuerbuchs zu rechnen ist und auch auf der

Berliner Ausstellung allgemeine Bewunderung erregte.

In den Winter von 1863 auf 1864 fällt die persönliche

Bekanntschaft Schucks mit Feuerbach in Bonn und diesem Ver
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kehr verdankt die Galerie die successive Erwerbung der herrlichen

Bilder „Musicirende Kinder, von einer Nymphe belauscht",

„Vlldende Kinder", „Laura in der Kirche von Avignon, wie

Petllica sie zum ersten Male erblickt", „Francesca von Rimini

und ihr Geliebter Paolo" (nach Dantes Hölle. Gesang V),

„Hafis am Brunnen", „Eine Mutter mit spielenden Kindern an

einem Springbrunnen" und „Idylle aus Tivoli". Diese Ge

mälde zeigen alle Vorzüge des großen Künstlers, wie seine Ent

wicklung zum stilvoll Großen in unvergleichlicher Weise und

würden durch sich allein schon den Beweis liefern, daß der

Schwerpunkt seiner schöpferischen Kraft nach der Seite idealer

Charakteristik und weihevoller, plastischer Ruhe, nicht aber in

dramatischer Kraft und Bewegung liegt; wie in der „Amazonen-

schlacht" und im „Titanenlampf", die ein tragisches Künstler

geschick besiegelten. Auf der Mehrzahl der hier angeführten

Schöpfungen ist auch das später bekanntlich in grauen und grünen

Tönen schwelgende Colorit noch gesund und lebensvoll und zeigt

ihn auch nach dieser Seite hin als einen Meister von künstlerisch

maßvoller, ja hin und wieder klassischer Vollendung.

Nur zwei von den Meistern, welcher der Galerie ihr haupt

sächliches Gepräge verleihen, gehören noch zu den Lebenden, beide

heute Künstler eisten Ranges; elfterer von Tausenden, letzterer

von einer kleineren, aber auserwählten Gemeinde bewundert.

Wenn die Bedeutung der Schack'schen Galerie heute nach zwei

verschiedenen Richtungen auseinandergeht, so ist der Grund dafür

hauptsächlich in Lenbachs einziger Kunst des Copirens fremder

Meisterwerke zu suchen, welche Veranlassung wurde, daß die

Sammlung eine bedeutende Anzahl herrlicher Copien von ihm

und Anderen enthalt. Kaum ein Zweiter versteht es, wie der

große Meister des Porträts, sich in fremde Schöpfungen ein

zuleben und ihnen ihre innerste Eigenthümlichteit abzulauschen.

Es ist dieselbe wunderbare Macht dieses scharf und durchdringen

den Künstlerauges, die ihn bis auf den Grund der Persönlich

keit blicken läßt, welche ihn befähigt, die Schöpfung Anderer fo

wiederzugeben, daß man die Originale vor sich zu haben glaubt

und sich gern und willig dieser magischen Täuschung überlaßt.

Es ist geradezu die Wiedergabe der fremden künstlerischen Per

sönlichkeit, die Lenbach mit jeder seiner Copien vollzieht. Schon

die erste Copie nach Rubens, die Schuck von dem damaligen

Schüler Pilotys sah, erweckte ihm ein derartiges Vertrauen in

das Können des jungen Künstlers, daß er ihn im Jahre 1863

nach Italien reisen ließ, wo er in Rom das unter dem Namen

„Die irdische und die himmlische Liebe" bekannte Gemälde Titians

im Palast Borghese, die „Madonna" von Murillo im Palast

Corsini und die „Herodias" des Palma Vecchio, in Florenz aber

die berühmte „Venus" der Tribüne von Titian copirte. Im

Jahre 186? reiste er, ebenfalls im Auftrage Schucks, nach

Spanien und lieferte dort fein Meisterstück in der Copie des

großen Reiterporträts Karls V. von Titian in der königlichen Ge

mäldesammlung zu Madrid, sowie das Porträt König Philipps IV.

von Velasquez. Diese Copien sind nebst anderen in einem Saale

befindlich, dessen schöner Holzplafond mit zwei großen Nachbil

dungen von Michel Angelos Deckengemälden in der Sixtinifchen

Kapelle im Vatican geschmückt ist, nämlich: „Die Erschaffung des

Adam" und „Der Sündenfall und Vertreibung aus dem Para-

diefe", beide von der Hand Carl Schwarzers, von dem noch

Copien von anderen Deckengemälden der Sixtina in der Galerie

vorhanden sind.

Auf der spanischen Reise wurde Lenbach von einem jungen

Maler, Namens Liphart begleitet, hauptsächlich deshalb, weil er

sich nur mit äußerster Mühe in einer fremden Sprache auszu

drücken vermochte; Liphart ist in der Galerie ebenfalls durch

mehrere vortreffliche Copien, namentlich von Gemälden aus dem

Louvre vertreten. Im Frühling 1868 traf Schuck mit beiden

Künstlern in Madrid zusammen und reiste mit ihnen nach Anda

lusien, wo Lenbach die Landschaftsbilder von Granada, die ein

zigen Landschaften von seiner Hand, malte. Dieselben sind

übrigens im skizzenhaften Zustande geblieben, als Versuche eines

großen Künstlers auf einem ihm fern liegenden Gebiete aber von

höchstem Interesse.

Nach der Rückkehr im Jahre 1869 entstand das erste Por

trät Schucks von der Hand Lenbachs, dem das zweite erst im

Jahre 1876 folgte; das Selbstportrüt des Künstlers in Rem-

brundts Manier, welches 1867 auf der Parifer Ausstellung

figurirte und auf dem besonders die tiefen und machtvollen

Augen unwiderstehlich fesseln, datirt schon aus früherer Zeit.

Wie die skizzenhaften Landschaftsbilder Lenbach von einer

durchaus unbekannten- Seite zeigen, fo auch fein Gemälde: „Ein

Hirtentnabe". Eigentümlich ist es, daß auf diesem Genrebilde

des großen Porträtkünstlers gerade das Antlitz des Knaben nicht

sichtbar ist, indem derselbe, im grellen Sonnenscheine auf dem

Rücken liegend, dasfelbe mit der Hand beschattet. Dieses Bild

ist trotz oder vielleicht eben wegen des urkräftigen und doch kunst-

verklürten Realismus voll poetischen Zaubers, reich und gesättigt

im Colorit und läßt es bedauern, daß nicht zahlreichere Arbeiten

dieser Art von der Hand des Meisters vorhanden sind.

Eigentliche Porträts hat die Galerie außer den genannten

nur wenige von Lenbach aufzuweisen, so das Bildniß eines

Franziskaners, zwei männliche Portraits und ein weibliches,

die zweite Gattin Paul Heyses darstellend, sowie einen Studien

kopf, die aber bebeutend genug wirken, um das Bild feiner künst

lerischen Persönlichkeit zu vervollständigen.

Im Jahre 1670 entdeckte Lenbach in dem jungen Maler

August Wolf aus Heidelberg, einem Schüler Canons, ein bc-

achtenswerthes Talent, welches derselbe in der Folge vorzugs

weise in zahlreichen Copien für die Galerie bethätigte, die theils

unter ungünstigen Verhältnissen in musterhafter Weise ausgeführt

wurden. In erster Linie ist hier Titians „Tempelgang der

Maria", in der Akademie zu Venedig befindlich, zu erwähnen,

ein Bild von kolossalem Umfange und ungewöhnlichem Reichthum

an Figuren in Lebensgröße. Die einzelnen Arbeiten dieser Art

aufzuzählen ist bei der Ueberfülle derselben kaum statthaft, er

wähnt fei nur, daß Lenbach den Copien Wolfs fast ohne Aus

nahme die vollste Anerkennung zollt, Wohl der beste Beweis für

deren großen und bleibenden Werth. Der Künstler ist bis heute

fast unausgesetzt für Schuck thätig, und zwar vorzugsweise in

Italien. .

Hart am Eingang der Galerie fallen fofort zwei Gemälde

durch fast unheimlich düsteres Colorit in die Augen. Es sind

Arbeiten des Wundermannes Arnold Böcklin. Besonders das

eine derselben: „Ideale Landschaft", ein südlicher Wald, in dessen

Mitte an einer Quelle eine Nymphe ruht, ist von eigenthüm-

lichem Zauber, eines Poussin in jeder Weise würdig. Es wurde

bald nach der Anknüpfung Schacks mit dem Künstler in München

angekauft und ist diefe Verbindung feit nun ungefähr zwanzig

Jahren lebendig geblieben. Böcklin gehört zu jenen dämonischen

Künstlernaturen, die Haß und Liebe in reichstem Maße ent

fesseln, zu jenen Unberechenbaren, denen neben Schöpfungen voll

genialen Tieffinns, voll beraufchender Poesie und tiefster Blicke

in die Natur und die Welt der Erscheinungen, oft ganz unzu

reichende, fast schülerhafte Arbeiten entspringen. Die Schack'sche

Galerie freilich, die einige feiner frühesten Arbeiten in sich

schließt, hat fast ausschließlich Bedeutendes von ihm aufzuweisen.

Böcklin ist ein Dichter in Farben und sein Gebiet ist die lyrische

Malerei, wenn man diesen Ausdruck, der das Wesen der Sache

nicht ganz erschöpft, gebrauchen darf. Es spricht eine Stimmung

aus seinen Bildern, die unmittelbar fesselt. Er zieht Alles in

das Bereich feiner Schöpfungen, Himmel und Erde, Luft und

Wasser, Menschen und Thiere, Geister und Ungeheuer, und

die unausgesetzte, fast unheimliche Thätigkeit dieser glühenden

Phantasie erzeugt oft Schöpfungen, die bizarr und regellos find,

ohne den Zauber echter Kunst deshalb zu verleugnen.

Er verfügt über ein Colorit, das von einziger Wahrheit

und zugleich blendender Leuchtkraft, aber auch hin und wieder

von untünstlerischer Härte und grellen Unnatur ist. Böcklin

bietet mit einem Wort den Anblick einer grenzenlos genialen

Künstlernatur mit ihren glänzenden, hinreißenden Vorzügen wie

mit ihren sich manchmal bis zur Krankhaftigkeit steigernden

Launen und Schwächen. Die Schack'sche Galerie besitzt nicht

weniger als sechszehn Gemälde des Meisters, unter denen der
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berühmten „Villa am Meer" unstreitig der Preis gebührt, da

es Geist und Technik des Künstlers zum reinsten Ausdruck bringt.

Es ist in zwei durch geringe Abweichungen sich unterscheiden

den Exemplaren vorhanden, welche beide den tiefsten und nach

haltigsten Eindruck hervorrufen. Die vom Wind geschüttelten

uralten Cypressen, das graue, in trostloser Einförmigkeit heran-

brandende Meer, die vom Ufer auf die Fluth starrende, in

fchwarze Gewänder gehüllte weibliche Gestalt vereinigen sich zu

einer Wirkung, die das Herz mit kalten Schauern durchbebt.

Das weite Reich, das den Künstler mit seiner genialen Kraft

beherrscht, wenn ihm nicht bizarre Launen den klaren Blick

trüben, wird durch die lange Reihe seiner in der Sammlung

befindlichen Arbeiten treffend illustrirt, es sind außer den ge

nannten: „Pan erscheint einem Hirten", „ein Anachoret in einer

Felsenlandschllft", „eine Hirtin bei ihrer Heerde", „eine altrömifchc

Weinschenke im Frühling", „die Klage des Hirten" (nach der

dritten Idylle des Theotrit), ein Bild, auf dem die menschliche

Gestalt in bei Böcklin ungewöhnlicher Grüße mit wahrer Meister

schaft behandelt ist, „ideale Landschaft mit dem Gang nach

Emaus als Staffage", „ein heiliger Hain," „ein Mörder, dem

nach vollbrachter That die Furien erscheinen und den Weg ver

sperren", ein Bild von großartig schauriger Wirkung, „wilde

Felsgegend" nach Goethes: „Kennst du den Berg und seinen

Wolkcnsteg", ein unklares, Phantastisch regelloses Bild u. s. w.

Auch in einigen dieser Arbeiten zeigt sich die bereits be

tonte Härte des Colorits, die wenig künstlerische Abtönung der

Farben, doch verschwinden diese Mängel vor dem berauschenden

Gesammteindiuck, den man von dem Schaffen dieser eigenartig

wunderbaren Individualität erhält.

Neben diesen fünf eingehend besprochenen Meistern, gleich

sam das künstlerische Grundkapital der ganzen Sammlung, ist

noch eine Anzahl neuerer Künstler mit bedeutenden Arbeiten ver

treten, so Cornelius mit einem seiner so äußerst seltenen Staffelei

bilder „Die Flucht nach Egypten", ferner Führich, Steinte,

Rottmann u. A., wie sie schon oben angeführt wurden. Sie

bilden im Verein mit den meisterhaften Copien nach älteren

Meistern ein ungemein werthvolles und anziehendes Ganze, das

als abgeschlossen zu betrachten ist, da neue Anwerbungen von

hervorragender Bedeutung kaum noch zu erwarten sein dürften.

Die noch disponibel« Räume der Galerie sind ihrer Feuchtigkeit

wegen zur Aufnahme von Gemälden wenig geeignet und so

zeigt sich die seit dem Jahre 1873 in ihrer jetzigen Anordnung

bestehende Sammlung in ihrer endgültigen, glänzenden Gestalt,

in der sie auch auf kommende Geschlechter fortzuwirken be

stimmt ist. Ernst Koppel.

Hlotizen.

Rudolf Naumbllch ist einer von den Echten — das ist eine

längst allgemein anerkannte Thatsache, Und wie jeder echte Dichter,

nach dem Ausspruche des bekannten Nesthetilers , so fühlt auch er von

Zeit zu Zeit das Nedürfniß, feiner Phantasie einmal völlig die Zügel

schießen und dieselbe, unbekümmert um die Grenzpfähle jener Convention,

die unsere Terminologie Wahrscheinlichkeit nennt, bahinbrausen oder sich

ergehen zu lassen. Jetzt erzählt er, was er jenseits derselben gesehen hat in

seinen Sommermcirchen (Leipzig, AG, Liebeslind). Es sind so echte

Märchen, wie sie nur heutzutage einer erfinden kann — auch nicht ganz

frei von Ironie, dafür aber wenigstens nicht von jenem gekünstelt kind

lichen Ton angekränkelt, der die meisten Dichtungen dieser Gattung,

sogar viele Andersens unerträglich macht. Sie sind auch nicht modern,

sondern führen, alle bis auf eines, den Leser in eine Zeit zurück, da

für das Märchen noch Platz in der Welt war. Daß ein Dichter der

Gegenwart sie gefchaffen, das merkt man nur daran, daß er jedes ein

zelne in Stimmung versetzt und mit Schilderungen ausgestattet hat, wie

wir sie nun einmal zu erhalten gewöhnt sind. Immerhin, ohne sich

dabei in allzu große Unkosten zu versetzen. Denn der Boden, aus den

er den Leser führt, die Thüringer Lcmdfchaft, ist für folche Unter»

nchmuugen gar bequem : sie trägt die Poesie schon in sich, in dem sunsten

Fluß ihrer Linien und in ihren breiten, etwas matten, beinahe schwer-

müthigen Farbenflächen — und Jeder von uns hat das schon einmal

empfunden. Und weiter hat Naumbach sehr glücklich an unsere Mytho

logie angeknüpft. Nicht an die nebelig unbestimmte Wagners, sondern

an all den Aberglauben, der wenigstens denen, welche auf dem Lande

aufgewachsen sind, in Küche und Kinderstube und Stall anerzogen iß

>md noch immer still in den Gliedern steckt. Das gibt seinen Wichen

de» heimlich onfprechenden Reiz, der fönst so selten erreicht wird, und

der sie ähnlich wirken läßt, wie die wirklichen, gewachsenen, die unsere

Jugend bunt gemacht haben. Daß unsere Dichtung, wie man an Julius

Wolff und Anderen sieht, sich in diesen Boden einwurzelt, muh man aus

das Freudigste begrüßen- da liegt noch dichterischer Stoff die Menge,

nnd solcher, der ganz anders lebendig ist, als die alten WagnergMn,

die schwerlich jemals in unserem Voll gelebt haben und jedenfalls mm

völlig todt find. Und bei diesen gemüthlichen Kobolden und Geistern

findet sich doch auch noch Gelegenheit zu innerlichem Humor! Wie frisch

dieser übrigens bei unserem Dichter quillt, dessen ist seine letzte Ge

schichte, die von seinem Hausschlüssel, wieder ein höchst erfreulicher Beleg,

In Summa, es ist ein Buch, Kindern zur Lust, Erwachsenen zur Er

bauung. Wer in der dumpfigen Stadt sitzt, dessen Seele führt es mächtig

hinaus ; und wer es draußen lieft, im Wald , am Strand oder auf der

Höhe, nnd die Echtheit seiner Stimmung anf das Strengste prüfen lunn,

der wird es wohl auch nicht falsch befinden. — Der Verleger, dessen

Ausstattungen sich gerechten Rufes erfreuen, hat dem Buche ein wür

diges Gewand gegeben: untadeliger Druck in Antiqua, für das Auge

gefällig, Kopfleisten und Initialen zur Abwechselung einmal blau, ge

schmackvoll wenn auch einfach; das Papier fchwer und fest, in einem

Elzevierfoimat, das sich bequem hält und allenfalls auch in die Tasche

schieben läßt. Die Ausgabe ist eine Freude für den Nücherliebhaber,

Von Gustav Rümelins Neben und Aufsätzen erscheint eine neue

Folge bei I. C. B. Mohr, Freiburg und Tübingen. Die erste«»,

Festreden, zu denen der Verfasser als Kanzler der Universität Tübingen

von Amts wegen verpflichtet ist, erörtern in schöner Form und reich an

Gedanken allgemein wissenschaftliche Fragen. Die Aufsätze, aus Zeitungen

wieder abgedruckt, behandeln Stoffe der verschiedensten Natur, Unter

Anderem enthält dieser Band den Artikel über die Uebervöllerungsgefahr

und die Erinnerungen an Robert Mayer, die beide erst vor wenigen

Jahren, als sie in der Augsburger Mgemeinen Zeitung erschienen, be

deutendes Aussehen erregten.

C, R, Pabsts Vorlesungen über Lesfings Nathan gibt Fr. Edinger,

ein Landsmann des Verstorbenen, in Bern bei B, F. Haller heruils.

Wer alademifche Vorlesungen der Art kennt, wird sich die Anlage des

Weites ungefähr vorstellen können: die Hälfte des Ganzen eine breite,

gründliche Einleitung, die leinen einzigen Punkt übergeht, dann eine

Untersuchung des Gedichtes selber (die der Vortragende häufig nicht mehr

recht erledigen kann, weil ihm die Einleitung den besten Theil des

Semesters weggenommen). So ist es ungefähr hier auch. Aber das

Buch ist in der That sehr lehrreich, gibt genügend Ausschluß über

Lesfings Stellung zu den religiösen Fragen seiner Zeit und über Ent

stehung und Geschichte des Gedichtes. Seine Benutzung als Hülfs-

mittel beim Selbststudium wird nur durch das Fehlen eines Registers

ein wenig erschwert.

» »

Da ist nun wieder ein neuer Theater-Decameron erschienen, V»r lc»

Gonliffen, Originalblätter von Celebritäten des deutschen Theaters,

herausgegeben von I. Lewinsly, Berlin, A. Hofmann K Comp.

Protestiren hilft nichts; so lange noch irgend ein deutscher Mime nicht

wenigstens einmal in so einem Buche Unterschlupf für feinen Styl ge

funden, wird die Plage nicht aufhören. Die Beiträge müßten denn fo

langweilig werden, daß sie selbst die unreine Neugier des Publicums

abtödteten. Leider läßt sich nicht annehmen, daß Lewinslys Sammlung

diesen wünschenswerthen Erfolg haben werde. Es enthält eine Menge

völlig interesselofes und albernes Zeug (meist von zarter Frauenbund),

aber daneben auch eine ganze Reihe Skizzen, die man mit dem Gefühle,

wiltlich unterhalten oder belehrt zu werden, lefen kann.
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Flitz Mauthner hat sür seine Novellensammlung Die Sonntage

»er Vironin (Zürich, Cäsar Schmidt) die Nassische Form gewählt,

das Erzählen in einer Gesellschaft reihum gehen zu lassen. Schade nur,

daß er der Muse dieses Kreises, die als Preis für die beste Novelle ihre

Gunst ausseht, gar so widerwärtige Züge gegeben. Dadurch lommt ein

Gnindton von Ironie in das Ganze, der sich für die Wirkung jeder

einzelnen Novelle recht unvortheilhaft erweist. Man hat von vornherein

innen Glauben an die Sache, am wenigsten an den guten Willen der

Erzähler. Die Novellen an sich sind gar nicht übel, besonders die,

welche den Titel Um die schwarze Eiche fühlt, zeigt einen gesunden

Realismus.

Julius Stinde — der Vielseitige — tritt mit einem Bündchen

W»ldn»«ellen auf (Berlin, Freund K Ieckel). Es sind leichte Skizzen,

welche die Entwictelung eigentlich nur im Umriß angeben. Dafür tritt

die Nalurschilderung sehr in den Vordergrund. Sie ist durchweg mit

Verständnis« und offenbarer Liebe ausgeführt, und das bringt ein stim

mungsvolles Element in die Erzählung, das einen höchst anfprechenden

Eindruck macht.

Der Roman Schwert «nd Jeder von Adolf Graf Adelmann

(Jen», Hermann Costenoble) führt in actuelle Verhältnisse. Er

schildert die eigenthümlichen Consticte, welche die Regung der persön

lichen Mannesehre dem Offizier bereiten kann, und den Widerstreit, den

der Culturlampf unserer Tage auch in einzelne Familien getragen hat.

Neben dem Talent, das der Verfasser offenbart, berührt fein warmes

Noterlllndsgefühl äußerst wohlthuend. Daß die letzten zehn Jahre uns

Großes gefchassen haben, das findet man in unserer Literatur allzu

selten widergespiegelt, und deshalb verdient ein Dichter, der sich über

all dem Kleinlichen, was auf der Oberfläche treibt, die Freude an unferer

Zeit bewahrt, doppelte Anerkennung. — Der Verleger hat das Buch mit

Echwabacher Lettern, Kopf- und Schlußstücken fehl fchön ausgestattet,

auffälliger Weife aber — gänzlich vergessen, dasselbe heften zu lassen.

Der dreibändige Roman von E. Vely: Auf Irrwegen (Herzberg

». H,, C. F. Simon) fällt in die Gattung der Gouvernantenromane.

Ein überaus edelmüthiges Mädchen, das um feinei Schwester willen

seiner Liebe entsagt, später noch einmal von dem Manne ihrer Wahl

übersehen wird, bis sie sich danu bei obligatem Frühlingssonnenschein

»in Ende des dritten Bandes mit ihm zusammenfindet. Daß ihr außer

dem von schlechten Menschen das Leben sehr sauer gemacht wird, ist

selbstverständlich. Dazu lommt dann der gebräuchliche fchöne, geistvolle

Mann, in den alle Frauen vernarrt find, als Held, eine emancipirte

Prinzessin, eine komische Hofdame, eine rünlefüchtige Professorsfrau,

andere Bösewicht« und Statisten — endlich noch die rührende Episode

von dem Kämpfen und Lieben eines jungen Lyrikers, der mit Rücksicht

auf die jüngsten Verhältnisse zu einem Idealisten jüdischer Abstammung

gemacht wird. Aus diesen bekannten Ingredienzien hat die Verfasserin

einen fehr lesbaren Roman zusammengebaut. Hübsche Schilderungen,

flotter Dialog und feste Charakteristik machen ihrem alten Rufe alle Ehre.

Und da das Ganze auch gefchickt componirt und fpannend ist, fo wird

es sicher bei dem zahlreichen Publicum naiver und weicher Seelen den

gebührenden Beifall — vielleicht auch die Thräncnfpende finden, wonach

die Dichter vor und nach Klopstock so sehnlich begehren. — Aber weshalb

nennt denn die Verfasserin nur nicht Berlin als Ort ihrer Handlung?

Muß denn jeder Roman in der ominöfen „norddeutfchen Residenz"

fpielen? An einigen Stellen bekundet sie Blick genug für Lokalfarbe:

wenn sie dergleichen feiner ausführte, würde ihr Buch einen ganz neuen

Reiz ausüben.

Die Gräsin M. Keyserling, deren Erstlingswerk Lucciola seiner

Zeit in diesen Blättern besprochen worden ist, behandelt in der Sturm-

heze (Stuttgart, Eduard Hallberger) einen im Grunde ziemlich ähnlichen

Vorwurf wie dort. Wieder mit ausgefprochenem Talent; und wieder

spielt der Roman in Italien, diesmal in der Umgegend von La Spezia.

Aber für folche junge Talente, die sich erst einen Leserkreis gewinnen

wollen, ist es doch eigentlich sehr gewagt, immer wieder auf den Boden

Italiens zurückzukehren, worüber schon alle die Großen gewandelt sind

und mit breiter Sichel das Beste weggerafft haben. Für all da« Aus

ländische kann doch in Deutschland nur ein sehr beschränktes Interesse

herrschen — weshalb wendet sich die Verfasserin nicht dem nimmer ver

siegenden Heimatsboden zu?

Freunde historischer Romane wird es intercssiren zu erfahren, daß

Emil Harmening einen Roman aus der Kölner Stadtgefchichte,

Math!»« Overftolz gefchlieben hat (Mülhauscn i. E., Bufflebsche

Hofbuchhandlung). Für diejenigen allerdings, die sich nicht darüber

trösten können, daß Ebers nun die Feder aus der Hand gelegt, wird

diese Geschichte, die erst im 13, Jahrhundert nach Chr. spielt, nichts

sein. Anspruchsloseren Naturen, denen auch schon ein Alter von 600

Jahren achtungswerth erscheint, wird das sehr frisch und ganz gewandt

geschriebene Buch eine hübsche Unterhaltung gewähren. In der That

ist die Stadtgeschichte ziemlich der einzige mittelalterliche Stoff, der die

Theilnahme unserer Zeit recht anzieht; und da die Chroniken dessen

noch unendlich viel bieten, so wird daran lein Mangel eintreten, so lange

das augenblickliche Verlangen nach Historischem auch vorhalten mag.

Dieses ist in dem Buche übrigens mit weisem Maß behandelt; man

stößt nirgends auf jene zwecklose Archäologie, die anderwärts so häufig

ermüdet.

Bei den Gmnnziftirten Nodellen von Ioh. Proelß (Leipzig, Carl

Reihner) klingt der Titel gefährlicher, als der Inhalt ist. Das Buch

gehört keineswegs in den Giftfchrank, Wie der Verfasser aber zu diesem

verzweifelt zweideutigem Titel gekommen ist, darüber gibt er in einem

fehr anmuthig gefchriebenen Vorwort Rechenfchaft. Anmuthig find auch

die Novellen selbst: das erzählende Talent des Autors hat einen ganz

leisen weiblichen Zug. Die Composition ist überall von wohlthuendcr

Einfachheit, die Durchführung fein und verständig.
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Ein- und ZweiKirchensystem im deutschen Staatsverband.

Von Rnd. Gneist.

I.

Wir haben den Kulturkampf herzlich satt! — so

lautete ein ehrliches Geftändnih märkischer Kirchthurmspolitit im

preußischen Landtage, welches sympathisch zur äußersten Linken

hinüber Nang. Neide Seiten haben von ihrem Standpunkt aus

Recht, Der einen Seite wird es klar, daß sie dem alten

Bündniß zwischen dem Kirchenpatron und dem Dorfpfarrcr, auf

welchem die ständische Ordnung unserer Gesellschaft einst beruhte,

untreu geworden ist, Ter andern Seite, der doctriniiren Demo

kratie, aber muß man die Gerechtigkeit wiederfahren lassen, daß

sie von Anfang an ein Gefühl dafür hatte, wie man mit diesem

Streit nach dem confidentiellen Ausdruck eines hervorragenden

Führers „einen großen politischen Fehler" begehe. Anfangs sehr

zögernd, hat sich die Demokratie erst betheiligt, als unter den

Extravaganzen Pius IX. das Schlagwort eines „Culturkampfes"

hervorsprang, — ein bon mnt,, welches in Frankreich zu einem

guten mot werden könnte, während man in Deutschland damit

nur ausdrückt, daß man entweder den Ernst der Frage für

unsere Kirche und unsere nationale Existenz nicht versteht, oder

daß man mit dem frivolen Wort seinen unimu» nostill» gegen

das deutsche Reich verdecken will.

Der hohen Bildung des 19. Jahrhunderts ist nichts schwerer

geworden, als das Verständniß für die Macht und Bedeutung

der Kirche als Institution. Man gestattet allenfalls dem Ge-

schichtschreiber die Behauptung, daß die Kirche des Mittelalters den

selbstsüchtigen, gewaltthätigen Sinn der Germanen umgewandelt,

daß ihre Fundation von unten herauf — von der Ortspfarre

und der klösterlichen Ansiedelung bis zur einheitlichen Spitze

des Papstthums — die sittlichen und gesellschaftlichen Verhält

nisse des Mittelalters wirklich gebessert, die germanischen Stämme

mit andern Völkern, sowie die Stände unter sich, zu einem fried

lichen Gesammtleben vereinigt, daß — mit einem Worte — die

Kirche die staatsbildende Macht des Mittelalters pur sininsno«

gewesen. Man läßt das wohl als geschichtliche Wahrheit gelten.

Vielleicht wird die nächste Generation, mit einem Rückblick auf

den Nihilismus, die Socialdemolratie, das Fenierthum der Gegen

wart, fogar anerkennen, daß das Ehristenthum jene Macht noch

heute ist. Die Gegenwart vermag es schon aus dem Grunde

nicht, weil in dem Parteitreiben des Ultramontanismus und des

orthodoxen Lutherthums die vcrsittlichende und versöhnende Macht

des Christenthums allerdings nicht zu erkennen ist.

Der Grund der habituellen Unterschätzung kirch

licher Machtverhältnisse liegt in den Nachwirkungen der

französischen Revolution. Jene gesellschaftliche Umwälzung war

nicht gegen die Kirche gerichtet, sondern gegen die kirchlichen

Besitz- und Machtverhältnisse. Die freche Pariser Posse, welche

der Göttin der Vernunft Altäre errichtete, hat nicht länger ge

dauert, als viele anderen Nutrsaow in diesem Centrum der

theatralischen Welt. Der wirkliche Gegenstand des Angriffs war

der Besitz und der Regierungsapparat der römisch-katholischen

Kirche. Dies kirchliche System in seiner unabänderlichen Richtung

auf Macht und Besitz war nur allzu tief verwachsen mit allen

Interessen der vrioilegirten Stände. Die Hauptmassen des con-

centrirten ti.chlichen Besitzes waren zu adligen Dotationen und

Rentenanstalten geworden. In Deutschland bildete der kirchliche

Großgrundbesitz noch weiter hinaufgehend das Stammvermögcn,

mit welchem nach der Reichsverfassung die Kosten der Landes

regierung der geistlichen Fürstenthümer bestritten werden mußte».

Die römische Kirche hatte ihr letztes Ziel, die Erlangung der

höchsten äußeren Macht, hier wirklich erreicht, und um so mehr

ihren eigentlichen Beruf verloren. Die „Kirche" lebte zwar noch,

aber nur in der stillen Wirksamkeit der ärmlich besoldeten Orts

geistlichkeit, deren wirklich kirchlicher Besitz sich nicht säcularisiren

ließ und nirgends säcularisirt worden ist.

Der Angelpunkt der Bestrebungen und der Erfolge der

französischen Revolution war demnach die Säkularisation.

Napoleon I. hat danach seine Maßregeln gegen den Papst,

gegen den Kirchenstaat und gegen die kirchlichen Herrschafts

gebiete getroffen. In diese Bewegung wurde nun auch

Deutschland hineingezogen. Schon längst vor der Auflösung

des römischen Reichs deutscher Nation war unser Land in

drei locker zusammenhängende Großstaaten auseinander ge

fallen: in Oestreich, Preußen und das in späterer Zeit so ge

nannte „Reich", d. h. jenes Drittel Deutschlands, in welchem

der regierende geistliche und weltliche Adel mit einer Anzahl

von Reichsstädten einen Füderatiustaat bildete, der für die stän

dische Ordnung der europäischen Gesellschaft noch immer den

Muster- und Normalstallt darstellte. An diesem Füderativstaat

vollzog sich nun am sichtbarsten die Neubildung der Staats-

und Gesellschaftsordnung. Aus der Kassirung des ganzen Ne-

gierungsllpparats der römischen Kirche und seiner Dotation ging

vorzugsweise die Neuformation der deutschen Mittelstaaten her

vor — zum Theil willkürliche Neugebilde, zum Theil so gewaltige

Erweiterungen, daß der alte dynastische Besitz nur den Stamm

und den Namen für einen neuen Territorialstaat hergab. Mit

wenigen Gewaltschlägen ist die ganze Reihe der regierenden

kirchlichen Fürsten verschwunden, die reichen Besitzungen der

Domkapitel und Stifte sind zu Staatsdomänen geworden, die

Mehrzahl der Bisthümer sogar zeilweise erledigt und deren Ge

schäfte durch Verweser nothdürftig versehen. Theologische Schulen



I.W Nr. 35.Die Gegenwart.

und eine Berufsbildung der katholischen Geistlichkeit gab es nicht

mehr. Die Weise, in der der französische Empereur mit dem

Papst, mit seinen Bischöfen und deren Besitz verfuhr, — die

völlige Entkleidung der Kirche von allen äußeren Machtverhält

nissen gerade in dem Mittelpunkte ihrer glänzenden Stellung,

in Deutschland, — und das Alles ohne Widerstand in dem

Strom einer großen gesellschaftlichen Bewegung sich vollziehend:

mußte das nicht in der öffentlichen Meinung Europas den

Glauben erzeugen, daß es mit der Macht der Kirche unwider

ruflich am Ende, daß die theokratischen Ideen des Mittelalters

für immer zu Grabe getragen seien?

Um so unbedenklicher und eifriger ging die Restauration

an die Wiederauflichtung der römischen Kirche. Die jetzigen

Herrscher empfanden tief die Erschütterung aller Autorität, welche

die Revolution und das napoleonische Regime zurückgelassen hatten.

Die Ideen der heiligen Allianz und des sich daran knüpfenden

christlich -legitimistischen Idealismus sahen in der Wiederauf-

richtung des Papstthums, in der Wiederbesetzung und festen

Organisation der kirchlichen Provinzen, Bisthümer und Kapitel,

in dem Wiederaufleben des kirchlichen Ordenswefens, in der

vollen Restauration des Kirchenregiments nur das Wiedererstehen

der „bewährtesten" Stütze aller weltlichen Autorität. Auch bei

den protestantischen Mächten und der griechisch-katholischen Kirche

wie bei den leitenden Staatsmännern der Zeit ist lein anderer

Gesichtspunkt erkennbar, als der einer Kräftigung der jetzigen

Ordnung durch das Autoritätssystem der „Kirche".

Mit der Wiederaufrichtung des gesammten Regierungs-

organismus der römischen Kirche kehrte naturgemäß auch ihr

Anspruch auf die Herrschaft über die Familie und die Schule,

auf die kirchliche potsztg,» irli-isäietioni«, auf die Herrschaft über

die getaufte Christenheit an Haupt und Gliedern wieder. Allein

man sah auch darin keine Gefahr für die im Vollbesitz aller

äußeren Gewalten befindlichen Staaten, am wenigsten in den

jenigen Staatsgebilden, die sich auf dem Höhepunkt des Absolutis

mus mit einem neu gekräftigten Beamtenthum befanden. Die

alsbald hervortretenden Forderungen der Curie wurden von den

praktischen Staatsmännern als Prätensionen angeseheu, die kaum

ernst zu nehmen seien.

In dem ersten Menschenalter nach der Restauration von

1815 gestaltet sich danach das Verhältniß zur Curie sehr ver

schieden und wechselnd. Ueber diesen Wechsel der Erscheinung

hat man lange Zeit das übersehen, was gleichmäßig für die

Machtstellung jeder Kirche, am meisten der römisch-katholischen

Kirche, maßgebend sich in stiller Wirksamkeit vollzog. Zunächst

die Fundation von unten herauf, welche durch die dauernde

Organifation der Lehre und Seelsorge ihren täglichen Einfluß

auf das Leben und Denken der Nationen übt und bestimmungs

mäßig üben soll — in der römischen Kirche verstärkt durch den

Cölibat, der alles leitende Personal im Dienste der Kirche von

den Interessen der Familie und des Privatvermögens ablöst —,

weiter verstärkt durch die Macht des Besitzes, indem die Kirche

die schweren Verluste der Säcularisation durch den Neuerwerb

bald wieder auszugleichen begann.

So war auf den Trümmern des französischen Cäsarenthums

kräftiger als seit den Zeiten der Gegenreformation die römische

Kirche wiedererstanden, die für alle Zeiten das mustergültige

Vorbild einheitlicher Staats-Organisation darstellt, — uur ver

gleichbar dem Regierungsapparat des spätem römischen Kaiser

reichs, dem er in der That entlehnt ist.

In allen Staaten Europas, in denen die Mehrzahl der

Bevölkerung der alten Kirche treu geblieben, zeigt sich nunmehr

die Aufrechterhaltung des confessionellen Charakters

dieser Staaten trotz aller gottlosen Lehren und Ideen der

Revolution. Die neugestaltete staatsbürgerliche Gesellschaft hatte

zwar die völlige Gleichheit aller Glaubensbekenntnisse zu ihrem

Lebensprincip und Grundrecht erhoben. Allein schon die fran

zösische Revolution fand eine gewaltige Kluft zwischen dem Aus

spruch solcher Postulate und ihrer Ausführung. Es zeigte sich,

wie unabänderlich die Kirche in ihrer Lehre und Seelsorge mit

dem Denken und Fühlen der Nation verwachsen war. Der Ver

such, die Kirche zu ignoriren und die Kirchengemeinschaft nur

als Privatgesellschaft zu behandeln, ließ sich nur in einem

Schreckensregiment auf kurze Zeit verwirklichen. Der dauernde

Erfolg beschränkte sich auf eine äußerliche Auseinandersetzung,

in welcher die historische Staatskirche mit ihren Nemtern und

lokalen Fundationen allein als „Kirche" stehen blieb, neben ihr

aber den einzelnen Belennern anderer Denominationen, die

bürgerliche Rechtsgleichheit, den einzelnen Gemeinden die Re

ligionsübung, im günstigen Fall auch ihren größeren Verbänden

ein gewisses Maß der Selbstverwaltung gewährt wurde. Da-

gegen war im Verwaltungsrecht des Staates und in dem Familien-

recht der Nation die „Kirche" wesentlich in ihrem Besitzstand

geblieben, die kirchlichen Behörden ausschließlich mit einer obrig

keitlichen Würde bekleidet, ihre Geistlichkeit im Besitz der alten

Immunitäten, Das alte Staatslirchenrecht (in Frankreich selbst

sogar l», loi Lnuouiczue), soweit es nicht ausdrücklich durch Ge

setze abgeändert war, galt noch als gemeines Landesrecht. Im

Staats -Ceremonial, in der Feier der Sonn- und Festtage, in

allen öffentlichen Einrichtungen und Vollsanschauungen blieb der

confessionelle Charakter des Staatsverbandes stehen. Man braucht

nicht lange Zeit in Italien, Frankreich, Belgien, Spanien und

in dem grüßten Theil der östreichischen Erbstaaten zu leben,

um sicher zu wissen, daß man in einem „katholischen Lande'

lebt und daß trotz alles Streites um die Heirschaftsansprüche

der Kirche, trotz aller Feindseligkeit zwischen kirchlichen und anti-

kirchlichen Parteien, die römische Kirche von unten herauf mit

dem Volksleben und Volkscharakter verwachsen bleibt. Die ein

zelnen atatholischen Familien und Gemeinden stehen daneben als

Enclaven, und kein Buchstabe der Grundrechte hat dort mehr

als eine Gleichheit der Einzelberechtigung zu schaffen vermocht.

Die alte Kirche, unter deren Leitung die Nation erwachsen ist,

bleibt verwachsen mit dem Geist des Familienlebens und der Er

ziehung der Jugend auch in der neuen Entwickelung der Gesell

schaft, In dem Bewußtfein dieser Nationen lebt die Kirche als

ein Stück ihres individuellen Lebens fort.

Allerdings hat die freiere Entwickelung der neuen staats

bürgerlichen Gesellschaft auch in diesen Ländern das Bewußtsein

erzeugt, daß das äußerliche Belenntniß zur „Kirche" nicht mehr

Bedingung der bürgerlichen Rechtsfähigkeit sein könne, daß die

Gewissensfreiheit ebenso wie die Preßfreiheit und das Vercins-

recht zu den Lebensbedingungen der heutigen Kulturvoller gehören,

daß namentlich eine freiere Behandlung der Ehehindernisse (deren

Bedeutung zum großen Theil mit den veränderten Vollssitten

eine andere geworden), eine minder strenge Aufrechterhält«««, der

facramentalen Unauflöslichkeit der Ehe, eine freiere Entwickelung

des Unterrichts und der Wissenschaft, auch gewisse Beschränkungen

der Erwerbung zur tobten Hand und des Ordenswesens, im

Interesse der heutigen Gesellschaftsordnung zu verlangen feien.

Alle diese Forderungen gestalten sich indessen zu Com-

promissen zwischen der Staatsgesetzgebung und der

kirchlichen Ordnung der Nation. Sobald dagegen andere

Bekenntnisse sich in Gestalt einer Gegenkirche mit der Tendenz

einer Umgestaltung des nationalen Lebens erheben, so bricht in

den romanischen Völkern ein leidenschaftliches, gewaltthätigcs

Nationalgefühl hervor, welches seit den Zeiten der Waldenser,

seit der Bartholomäusnacht bis heute das Schicksal aller kirch

lichen Reformatio nsversuche bezeichnet. Der »katholische, ins

besondere protestantische Theil der Bevölkerung kennt die Gefahren,

die ihm aus dem Erwachen dieser Leidenschaften drohen. Der

einsichtige Theil der Dissidenten erhebt daher keine Ansprüche

auf Gleichberechtigung einer Gegenkirche, sondern begnügt sich

mit der Berechtigung des Einzelnen, der Einzelgemeinden und

einer gewissen Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten. Kein

noch so kategorisch gefaßter Grundrechtsparagraph hat dies Ver

hältniß zu ändern vermocht.

In der politischen Parteibilbung ergiebt sich daraus bei

diesen Nationen ein Gegensatz von kirchlich und liberal, o»er

in den extremen Parteistellungen ein Gegensatz zwischen Jesuit s-

mus und Freimaurerthum (wie in Belgien), den man unbe

rechtigter Weise auf Deutschland zu übertragen versucht. In
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jenen Ländern der katholischen Nationalkirche wurzeln in der

That die Antithesen gegen den Katholicismus nicht wie in Deutsch

land in gleichberechtigten religiösen Ueberzeugungen einer andern

Kirche, sondern in Postulaten der heutigen Gesellschafts

ordnung, die den positiven Inhalt des „Liberalismus" bilden.

Beide Seiten des Volkslebens stehen bei diesen Nationen in un

gefährem Gleichgewicht, Der Streit zwischen den Parteien ist

daher vergleichbar einem ehelichen Zwist, in welchem Actio« und

Reaction in einem ziemlich begrenzten Streitgebiet um etwas

vorrücken oder zurückweichen. Erbittert, heftig, nicht selten gewalt-

thatig tritt auch dieser eheliche Zwist auf. Er steigert sich bis

zu dem Gedanken einer Ehescheidung, für welche die französische

Iulirevolution das Schlagwort einer „Trennung von Kirche

und Staat" erfunden hat. Dennoch bleiben diefe politischen

Parteien auf dem gemeinsamen Boden ihres nationalen

Staates stehen. Auch der extremste Parteimann hört nicht auf,

sich als Franzose, Belgier, Italiener zu fühlen. Ja Pio Nono

selbst hat in entscheidenden Momenten sich als Italianissimo

gefühlt. Und in Wechfelwirtung damit steht, daß die römische

Curie selbst in Ländern, in denen sie herrscht, trotz aller starken

Worte, welche zum Curialstil gehören, stets ein gewisses Moderamen

inne hält, auch gegen starte und gewaltsame Maßregeln der

Staatsgewalt. Es war dies eine Bevorzugung, die auch dem

östreichischen Kaiserstaate zu Theil wurde und an der selbst Deutsch

land einigen Theil nahm, so lange die Dynastie Habsburg die

deutsche Kaiserkrone trug und so lange Oestreich die anerkannte

Präsidilllmacht des deutschen Bundes blieb.

Diese Gestaltung der Kirchenpolitit und ihrer Parteien

gilt übrigens nicht von der römisch-katholischen Kirche aus

schließlich, sondern liegt in der Stellung jeder einheitlichen

Stlllltskirche, sobald dieselbe mehrere Generationen hindurch mit

dem Leben und Denken einer Nation verwachsen ist. Ein ana

loges System gilt daher für die Stellung der anglikanischen

Kirche in England, der lutherischen Kirche in den nordischen

Reichen, der griechischen Kirche in Ruhland, — mit Abweichungen,

die hauptsächlich auf dem etwas höheren Maß der Duldsamkeit

beruhen, welche anderen Kirchensystemen innewohnt. Man kann

kurzweg sagen, daß dies Grundverhältniß waltet in sämmt-

lichen Staaten Europas, — mit Ausnahme von Deutschland.

Macht man sich nun aber klar, was von diesen Grund

verhältnissen für Deutschland zutrifft: fo gelangt man in

jeder wesentlichen Beziehung zum Gegentheil, und eben

deshalb finden wir uns außer Stande, von Frankreich, Belgien

oder England wohlgemeinte Nachschlüge für unsere Kirchenpolitik

anzunehmen. Es ist bekanntlich nicht einerlei, wenn zwei Per

sonen dasselbe thun. Alle theologischen und kirchenpolitischen

Raisonnements der Völler mit einheitlicher Staatslirche können

unmöglich Anwendung finden auf eine Nation mit einer voll

entwickelten Kirche und Gegenkirche, die mit einander in

dem schroffsten Gegensatz stehen, der unter den großen Kirchen

systemen des Christenthums sich überhaupt entwickelt hat, weil

er in Deutschland unmittelbar aus der Spaltung einer Kirche

in zwei Kirchen hervorgegangen ist.

Die Eigenartigkeit der deutschen Kirchenpolitik beruht darauf,

daß feit der Reformation eine Mehrheit von Kirchen mit

den deutfchen Landeshoheiten verwachsen ist, auf Kosten

unserer nationalen und staatlichen Einheit. Seit dem westfälischen

Frieden zertheilt sich Deutschland in geschlossene, einigermaßen

abgerundete Gebiete verschiedener Fürsten, Herren und Städte,

welche einerseits der alten Kirche, andererseits dem Belenntniß

der Augustana mit mehrfachen Unterscheidungen zugehört. Es

wäre lehrreich, auch für die heutigen Verhältnisse, eine in der

üblichen Weise colorirte Karte des „confessionellen Deutschlands

im Jahre 1648" vor Augen zu haben.

Die schärfsten Gegensätze der staatskirchlichen Formation

(wie sie sich im europäischen Staatsverban.de etwa zwischen Eng

land und Frankreich darstellen) waren hier mitten in den Körper

des deutschen Reichs hineingelegt. Nach den Grundanschauungen

des Jahres 1648 sah aber die Volksstimmung im „katholischen"

Einzelftaat die Protestanten wenig anders an, als die Hugenotten

in Frankreich; im „protestantischen" Staat die Katholiken wenig

anders, als zur Zeit Karls I. in England; die Reformirten im

„lutherischen" Staat ungefähr fo, wie das orthodoxe Lutherthum

die heutigen Protestantenvereine. Diesen Vorstellungen ent

sprechend gab es nun in jedem deutschen Lande nur eine Kirche,

welche alle Rechte der „Kirche" und ihre Herrschaft über Familie,

Schule und alle Dependenzen des kirchlichen Lebens übt. Die

Betenner der anderen Kirche sind an dieser Stelle rechtlos,

können zur Auswanderung gezwungen weiden, und werden nur

gegen gewisse Rechtschicanen und rechtliche Zurücksetzungen durch

den westfälischen Frieden geschützt. Dies sind die „wohlher-

gebrachten Rechte der Kirche", auf welche sich heute ebenso der

römisch-katholische Clerus wie die lutherische Pfarrgeistlichkeit

berufen, um dem Staat die Linien seiner Berechtigung und seines

Berufs vorzuzeichnen und ihre Theorien vom „christlichen" Staat

zu fundamentiren. Es entgeht diesen theologischen Anschauungen

freilich, daß das Recht des westfälischen Friedens im Laufe

von fechs Menfchenaltern in Deutschland Schritt für Schritt

umgewandelt und in verfassungsmäßigem Wege zu dem heutigen

deutschen Staatskirchenrecht geworden ist.

Das Recht des westfälischen Friedens ist nach seinen

Buchstaben glücklicherweise nie zur Ausführung gekommen. Die

wirklich vorgekommene „Transplantation" akatholischer Unter-

thanen sind so singulare Ausnahmen, daß die Geschichte sie als

Extravaganzen notirt hat. Die unzähligen Chicanen und klein

lichen Quälereien der herrschenden Kirchensysteme gegen Einzel

gemeinden und deren Betenner aber wurden meistens durch

Reichstagsgravamina, Repressalien, Compromisse nach kürzerer

Zeit beseitigt, schlimmsten Falls durch den Regieruugsnachfolger

gut gemacht.

Das dynastische Interesse, welches Deutschland in mehr

als 300 Landesgebiete zerspaltete, hatte auch den guten Erfolg,

daß katholische, lutherische und reformirte Gebiete ziemlich oft

unter einem Landesherrn vereinigt wurden, der in der Regel

nicht gesonnen war, seine Landestinder in rechte Kinder und Sties-

tinder zu scheiden. Aber auch abgesehen davon, war als Folge

des unabsehbaren Elends des dreißigjährigen Krieges mit der

Erschöpfung auch ein Indiffereiitismus eingetreten, von welchem

nur wenige Staaten eine Ausnahme machten. Erst etwa in der

dritten Generation beginnen die gebildeten Klaffen der Nation

in jene weiter gehende Richtung einzulenken, die man als die

„Austlärungsperiude" zu bezeichnen Pflegt. Was in der Be

handlung kirchlicher Fragen sich unter den Aufgeklärten Europas

als Gallicanismus, Iosephinismus, Episcopalismus geltend macht,

verbindet sich in Deutschland mit dem Gefühl, daß die Über

windung des confessionellen Staatenthums Lebensbedingung der

Existenz einer deutschen Nation und eines deutschen Gesammt-

staates geworden war. Die Dissidenz der kirchlichen Bekenntnisse,

welche in allen übrigen Staatsbildungen Europas als geduldete

Exemtion die Substanz des nationalen Staates nicht gefährdet,

gestaltete sich hier zu einem Gegensatz, in welchem jeder Theil

nicht Duldung, sondern Alleinherrschaft feines kirchlichen

Bekenntnisses verlangte und mit Aufgebot alles theologischen

und juristischen Scharfsinns die äußersten Consequenzen dieser

Alleingeltung zu ziehen wußte. In dem internationalen Ver

hältnis confessionell verschiedener Staaten wird ein oounndiiilll

der beiderseitigen Unterthanen ziemlich leicht genommen. In dem

engeren Gebiet rivalisirender Kirchen ein und desselben natio

nalen Verbandes dagegen kehrten sich die schroffsten Gegensätze in

den Vordergrund, Es tonnte hier kaum ein Hirtenbrief erlassen

werden über die christliche Ordnung der Familie ohne vor der

„Pest der gemischten Ehen", ohne vor dem „Eindringen gottloser

Irrlehren" in Schule und Haus zu warnen, und auch dem tole

ranteren Theil blieb nichts übrig, als eine Erwiderung in un

gefähr gleichem Stil. Und gerade in dem Maße, in welchem der

tägliche Wandel und Verkehr die verschiedenen Religionstheile

aneinander zu bringen und zu vermischen anfing, steigerte sich,

vom kirchlichen Gesichtspunkt aus, das Gefühl einer Gefahr des

Indifferentismus oder des Abfalls vom rechten Glauben. Dieser

täglichen Erscheinung gegenüber konnten die größeren Landes
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regierungen sich der Frage nicht entziehen, was aus der deutschen

Nation werden sollte, wenn zwischen ihren Rcligionstheilen keine

Ehe, leine Verwandtschaft, leine sittliche Gemeinschaft von der

Taufe bis zum Grabe, leine Gemeinschaft der Erziehung, der

Bildung, der Humanitätsanstalten mehr bestehen tonnen? Das

naturgemäße Verwachsen des Staates mit der historischen Kirche,

das Verwachsen der politischen mit den kirchlichen Gemeinden,

welches allen andern Völlern Europas zum Segen, zum Einheits-

bllnd für Staat und Gefellfchaft geworden war, wirkte in Deutsch

land als ein stetiges, mächtiges, mit der Macht der Kirche

wachsendes Element des Zwiespalts der Nation.

(Ein zweit« Artilel lolgt,>

Vie Fenier und ihr Dynamit „privatkrieg" mit England.

„Die Welt wird zuletzt eine große Krankenstube," meinte

neulich ein berühmter Kritiker derselben, als ich ihm meine Absicht

mittheilte, über das Hüllenmaschinentreiben der Fenier in den Ver

einigten Staaten einige Betrachtungen anzustellen. Rußland hat

feine Verderben drohenden Nihilisten, Deutschland und Frankreich

haben ihr Socilllisten-„Päckchen" zu tragen, und England muß

zehntausende von Augen Tag und Nacht offen halten, um nicht

eines Morgens auf den Ruinen feiner Großstädte aufzuwachen.

Es fürchtet sich weder vor Nihilisten noch vor Communisten,

aber die immer stärker werdenden Wespenstiche der Fenier ver

setzen selbst den ruhigen Engländer in eine Aufregung, die ihn

selbst vor dem Verlangen nach einer Zügelung der Preßfreiheit

in den Vereinigten Staaten nicht Halt machen läßt und welche die

Verurtheilung des Herrn Most wegen Aufreizung zum Monarchen-

morde zu fechs Monaten Gefängniß zur Genüge erklärt. In

der Thllt verfchwindet die Sprache des Redactcurs der „Frei

heit" hinter der schäumenden Wuth, mit welcher die glücklicher

weise nur alle acht Tage einmal donnernden Organe der Fenier

in New-Aork und Philadelphia gegen den „Erbfeind" auftreten.

Da heißt es z. B. im O'Donovan Rosfas „lluit,sä Irizbmaii":

„Wir find der Anficht, daß in dem Kampfe gegen England die

Irländer London, Liverpool und die englischen Flotten nieder

brennen könnten, und wir setzen hinzu, niederbrennen sollten,

falls England sich ferner weigert, Irland gerecht zu werden."

Kein Wunder, daß die englische Presse diese Brandreden mit den

erfolgreichen oder verfuchten Bränden in Caufalverbindung setzt

und die neulich über zwei erfolglose Brandstifter in Liverpool

verhängte, ungewöhnlich schwere Strafe (der eine wurde auf

Lebenszeit, der andere auf 15 Jahre in das Zuchthaus geschickt)

mit nervösem Beifall begrüßt und sich jede Begnadigung solcher

„politischen Verbrecher" verbittet, die in O'Donovans Falle so

schlimme Früchte getragen habe. Dieser Führer der Dynamit-

fraction der Fenier kleidet den Mord fogar in das Gewand

einer Theorie, wenn er schreibt: „Die „moderne Wissenschaft"

kommt jetzt den verbannten Irliindern zu Hülfe und verschafft

ihnen eine Stimme bei den internationalen Angelegenheiten der

Welt." Ein anderer Irländer, Namens Crowe, seines Zeichens

städtischer Lampcnanzünder in Peoria, einer mittleren Stadt im

Staat Illinois, führt diese Theorie noch weiter aus, indem er

für sich das Recht in Anspruch nimmt, mittelst Dynamituhr-

maschinen „Privatkrieg" gegen England zu führen. Er erklärt

sich fogar offen für den Anfertiger jener Höllenmaschinen

die im Juli auf verschiedenen amerikanischen Dampfschiffen im

Hafen von Liverpool von den allerdings fchon drei Wochen

vorher von ihrer Abfendung in Kenntniß gesetzten englischen

BeHürden so rasch in Beschlag genommen wurden, daß ihnen

dadurch die Gelegenheit entging, die Personen in die Hände zu

bekommen, an welche jene Maschinen adressirt waren. Der Um

stand, daß die Zündhütchen derselben sorgfältig eingewickelt neben

denselben lagen, daß ferner die auf fechs Tage oder Stunden

berechnete Uhr gar nicht gestellt war, so daß an ein Losgehen

der Ladung während der Oceanfahrt gar nicht zu denken war,

hat der Vermuthung Raum gegeben, daß die Namen der Adres

saten ebenso erdichtete waren wie die der Absender im Hafen

von Boston, kurz daß es nur darauf abgesehen war, die Eng

länder zu schrecken, nicht aber alle ihre Schiffe wirklich in die

Luft zu fprengen. Der Pariser „Figaro" läßt sich in demselben

Sinne von seinem Londoner Korrespondenten vor einigen Tagen

schreiben: „In Woolwich wurde in der Nähe des Pulvermagazins

eine Kiste entdeckt, welche mit einer braunen Masse gefüllt war, welche

jedoch die Sachverständigen nicht in Brand zu fetzen vermochten.

Ein Dynamit, der nicht zum Explodiren zu bringen ist, wenn

ihn nicht ein Fenier unter die Finger nimmt, ist allerdings der

Dynamit wie er sein soll." Es steckt in der Thai in diesen

Maschinen wie in dem ganzen Treiben der Fenier ein schaurig-

komisches Moment. Ist doch die ganze Geschichte dieser durch

die Jahrhunderte sich ziehenden irischen Verschwörungen daran

so reich! Man könnte in der Thllt sagen, daß das Verschwörer

thum bei den Irländern nicht nur zu einem Geschäft, son

dern zu einem Theil ihres Wesens geworden ist, und daß diese

fieberhafte Anspannung, welche bei den politischen Flüchtlingen

anderer Nationen nur einige Jahre anhält, bei jenen sich in

Permanenz erklärt hat. Das Leben des Irländers ist eine

Ellipse mit zwei Centren- oder Doppelsonnen, der katholischen Re-

ligion und der Vaterlandsliebe, und diese letztere besteht wesent

lich nur aus dem Hasse gegen England, Und in dem ameri

kanischen Fenier haben wir diesen Haß potenzirt. Der Unter

schied zwischen den verschiedenen Fractionen der Fenier beziehe

sich nur auf die gegen England ins Feld zu führenden Mittel,

in« Hasse felbst sind Alle einig, und zwar nicht allein die katho

lischen, sondern auch die protestantischen Irländer in den Ver

einigten Staaten und Canada. Glücklicherweise ist der Muth

und die Selbstlosigkeit der Fenier nicht ebenso groß und der

Charakter ihrer Führer ihnen selbst fo wenig Vertrauen ein

stoßend, daß die Hauptsummen, welche zur Agitation in

Irland dienen, direct an die Landliga daselbst abgeführt

werden. Der ftandalöfe Streit auf der in der zweiten

Woche des August in Chicago tagenden Fenier- Convention

drehte sich einzig um die Verwendung, bezw. den Mißbrauch und

die Unterschlagung des sogenannten Scharmützel- oder Plänkler

fonds, der sich auf etwa 100,000 Dollar belaufen haben foll.

Ein Theil desselben ist für den Bau eines Torpedoboots in

New-Iort ausgegeben, welches bei feiner ersten Probe mit einem

tomifchen Fiasco endigte. Als man nämlich damit unter dem

Wasser fuhr, ging der aus ein paar Leuten bestehenden Mann

schaft die Luft aus und sie wäre beinahe erstickt. Dies von

einem Irländer erfundene Boot ist somit harmlos, weil un

benutzbar. Daß die Frage, ob Dynamit im Kampfe mit Eng

land zu verwenden fei oder nicht, in Chicago zur Verhandlung

gekommen fei, leugnet zwar ein Theil der dort versammelt Ge

wesenen, aber der Austritt einer Anzahl Abgeordneter, die zu

Rossas Fahne schwören, deutet doch darauf hin, fowie die Er

klärung dieses Führers selbst, in New-Aork demnächst eine neue

und zwar die allein berechtigte Fenierversammlung berufen zu

wollen. Diefe Uneinigkeit unter den Führern wie unter ihren

Anhängern ist ein wahres Glück für England. Ihr ist es zu

verdanken, daß die amerikanische Presse die Fenier immer mit

einer gewissen Verachtung behandelt und sie in Folge dessen viel

leicht zu leicht nimmt. Die New-Iorker Times z. B. steht nicht

an, in jener Dynamitmaschinensendung nach England nur ein

Mittel zu sehen, um den Strom der Beiträge in die Fenier-

kassen wieder reichlicher stießen zu machen. Es fei ein zwar

fchauriges Spiel, eine Art tragikomischer Farce, aber doch immer

nur eine Farce gewesen, nie ein ernstes, auf wirkliche Explo

sionen in England abzielendes Unternehmen. Die bisherige Ge

schichte der Fenieragitation unterstützt allerdings diese Annahme,

Sie hat ihre Ebbe und Flüth immer gehabt und die Führer

haben es auch schon früher verstanden, durch Kunst nachzuhelfen,

wenn der Eifer des Zahlens nachließ. Die Massen verlangen

von Zeit zu Zeit Erfolge, Sensationen, oder sie geben die Sache

auf oder schieben sie doch auf die lange Bank. Als im Fe

bruar 1866 die Habeascorpus - Acte für Irland fusvendirt

wurde und unter den Verhafteten sich auch viele amerikanische
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Bürger irischer Abkunft befanden, wurden in den Vereinigten

Staaten überall irische und andere Entrüstungsversammlungen

gehalten und der Congreß mit Petitionen bestürmt, sich für die

Freilassung der Verhafteten zu verwenden. Das geschah denn

auch mit großem Erfolg und führte unter Anderm auch zu der

Aenderung der veralteten Naturalisationsgesetze Englands und

des ganzen europäischen Kontinents. Damit waren aber

die Fenier noch lange nicht zufrieden. Der Lärm dauerte fort,

die Gelder flössen, man laufte Gewehre, man exercirte, kurz

diesmal sollte es dem brittifchen Löwen ans Leben gehen. Aber

es dauerte Monate, ehe der Schlag geführt wurde, und als er

gefühlt wurde, war es ein Schlag ins Wasser. Eine Anzahl

bewaffneter Fenier marschirte auf canadisches Gebiet. Aber statt

es zu erobern, wurden sie durch ein Regiment canadischer Milizen

rasch entwaffnet und ins Gefängniß gesteckt. Nur der Verwen

dung der Vereinigten Staaten-Regierung verdankten sie es, daß

sie mit einem blauen Auge davon kamen und, was die seitens

der amerikanischen Regierung gegen die ergriffenen Fenier gestellte

Anklage auf Verletzung der Neutralitätsgesetze betraf, fo ließ

man mit Rücksicht auf den politischen Einfluß der über 6 Mil

lionen zählenden Irland« in den Vereinigten Staaten Gnade

walten, um welche der Congreß den Präsidenten am 23. Juli

1866 ausdrücklich ersucht hatte. Von jenem Mißerfolge in Canada

erholte sich die fenische Sache lange nicht, zumal da auch damals

zwei Fraktionen und deren Führer um die Gelder sich in den

Haaren lagen und gegenseitig der Unterschlagung beschuldigten.

Erst die in Irland seit einem Jahre in Kraft gefetzte Zwangs-

bill hat den Enthusiasmus der amerikanischen Fenier wieder in

Thätigteit gesetzt. Ihr politischer Einfluß ist allerdings groß

genug, um jede neue Gesetzgebung zu verhindern, welche ihrer

Agitation gegen England engere Grenzen zu ziehen geeignet wäre.

Was die Preßfreiheit betrifft, so weiden die Rossas in New-Iort

auch ferner fo viel zu Mord und Brand auffordern können, wie

sie wollen. (Uebrigens hat auch die Londoner „Daily News"

sich nicht gescheut, eine Blumenlese solcher Aufforderungen zu

veröffentlichen.) Die amerikanische Presse mißbilligt dieselben

ebenso wie die englische, aber sie hält sie bei der geringen Ver

breitung jener Wochenblätter für ungefährlich. Was die Ver

sendung von Dynamitmaschinen betrifft, so steht auf dergleichen

allerdings eine Strafe von 2000 Dollars oder Gefängniß bis

zu 18 Monaten, aber einerseits wird eine derartige Strafe

Niemanden abschrecken, andererseits ist bei aller Wachsamkeit

das Einschmuggeln solcher Kisten unter unschuldigen Namen in

die Schiffsfracht nicht zu verhindern, es würde sonst der Handel

unerträglichen Verzögerungen unterworfen werden. Die Ameri

kaner sind geneigt, diese Feniergefahren durch die Zwietracht und

das Ungeschick der Fenier selbst Paralysiren zu lassen.

Nur auf diplomatifchem Wege wäre eine neue Bestimmung

der Acte zu erzielen, durch welche die Neutralität eines Landes

durch dessen Einwohner einer befreundeten Macht gegenüber ver

letzt wird. Bis jetzt wurde unter solchen Handlungen nur die

Ausrüstung militärischer Unternehmungen verstanden und England

hat ja für die aus seinen Häfen während der sechziger Jahre

ausgelaufenen conföderirten Alabamas 13 Millionen Entschä

digung an die Vereinigten Staaten zahlen müssen. Falls ein

wirksames Torpedoboot von New-Aork nach England gelangte,

würbe England zu einer ähnlichen Klage auf Entschädigung

berechtigt sein. Die Absendung einer Dynamitmaschine fällt

vor der Hand noch nicht unter den Begriff einer militärischen Unter

nehmung, wenn sie auch in ihren verderblichen Wirtungen jener

nicht nachstehen würde. Hier ist offenbar eine Lücke im Völker

recht, die mit der jetzt gleichfalls neu ventilirten über den Begriff

und die Ausdehnung politischer Verbrechen und des Asylrechts

der Aufmerksamkeit des im nächsten Monat in Köln zum neunten

Male sich versammelnden internationalen Vereins für Reform

und Codification des Völkerrechts sich empfehlen würde.

E. Zchlaeg«.

Zulmnftsbllhnen in Asien.

Von Georg Aollm.

IN.

Politische Nothwendigkeit und commercielle Inter

essen wiesen den Russen bei ihrem steten Vordringen in Central-

asien den Weg; dieselben Motive veranlaßten sie, wie wir ge

sehen, sich allen Ernstes mit Projekten von Eisenbahnen zu

befassen, welche in erster Linie die eroberten Gebiete durch

furchen, dann aber später den Anschluß an das Bahnnetz Indiens

erstreben oder bis an den persischen Golf fortgeführt werden

sollen. England verfolgt mit gespannter Aufmerksamkeit die

russischen Pläne, durch deren Verwirklichung sein politischer

Einfluß auf die central- und vorderasiatischen Verhältnisse annul-

lirt, seine Handelsinteressen sehr schwer geschädigt weiden wür

den. Eine Schranke von militärischer, politischer und commer-

cieller Bedeutung dagegen wäre nun in einer Bahn zwischen dem

mittelländischen Meere und Indien, resp. dem persischen Meer

busen zu schaffen; sie würde den Wall bilden, welcher die

Russen in ihrem Vordringen nach dem Süden aufzuhalten ver

möchte, auf welchem England die Vertheidigung seiner Handels-

herrjchast in Asien führen könnte.

Die Idee einer solchen Verbindung zwischen Indien und

Europa durch die vorderasiatischen Gebiete hat auch in der That

bereits wiederholentlich englische und auch türkische Staats

männer beschäftigt. So brachte W. P. Andrew auf An

regung von Musurus Pascha im Jahre 1863 eine Linie in

Vorschlag, welche Belgrad mit Basra am persischen Golfe

verbinden sollte, Konstantinopel berührend. In einem andern

Projecte wollte man Trapezunt, die alte Handelsstadt am

Schwarzen Meere, als Ausgangspunkt für eine Bahnlinie wählen,

welche über Erzerum durch Persien nach Indien gehen sollte,

während der Anschluß an das europäische Bahnnetz auf deni

Wasserwege (Schwarzes Meer — Donau) herzustellen sein würde.

Nach Eröffnung des Sueztanals schien es freilich, als wenn

England von der Herstellung eines continentalen Weges nach

seinen asiatischen Besitzungen Abstand nehmen wollte; der An

kauf eines großen Theils der Suezkanal -Actien vor einigen

Jahren schien für den Entschluß der britischen Regierung zu

sprechen, sich mit dem Seewege nach Indien zu begnügen. Die

politischen Ereignisse haben jedoch die Ansichten geändert. Seit

dem einerseits die Russen in Batum, Kars und Chiwa festen

Fuß gefaßt haben und Erzerum, Teheran und Merw bedrohen,

andrerseits Großbritannien von Cypern Besitz ergriffen und die

Schutzherrschaft über Kleinasien übernommen hat, ist man in

England wiederum der Frage ernstlich näher getreten, sich neben

dem Seewege auch eine Schienenverbindung nach Indien zu

schaffen. Die natürliche Basis für die hierauf bezüglichen Pro

jecte bildet jetzt die Infel Cypern; man scheint von einer

directen Ueberlandslinie über Konstantinopel zunächst Abstand

zu nehmen und die durch Cypern beherrschte Küste des nörd

lichen Syriens als Anfangspunkt von Bahnen auszuersehen, die

man je nach der von ihnen vorzugsweise verfolgten Richtung

mit dem Namen „Euphrat- resp. Tigris-Bahnen" bezeichnet

findet.

Wir wollen nur zwei aus den vorliegenden zahlreichen

Projecten hervorheben, die durch die ihnen zu Grunde liegende»

wissenschaftlichen Recognoscirungen, sowie durch ihre politische

und commercielle Bedeutung Anspruch auf Beachtung für die

Zukunft verdienen.

Andrew, dessen wir bereits oben Erwähnung gethan

haben, plaidirt zunächst in seiner Schrift „luäia, anä Ker Ußi^n-

dou.r8", sowie in einem Vortrage, den er im Februar 1880 in

der Londoner Gesellschaft der Künste und Wissenschaften hielt,

für die Euphratthal- Route nach Indien. Seine projectirtc

Bahn soll von der tleinasiatischen Hafenstadt Isländer««

(Alexandrette) ausgehen, von wo sie über Aleppo, Balis, Hit,

Kerbela, Nedschef, Semcma und Sukefch dem Euphrat bis zum
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Chat-el-Arab folgen soll, um in der Nähe von Basra bei Koeit

an der Spitze des persischen Golfes ihren Endpunkt zu erreichen.

Die Verbindung von hier nach Bombay kann alsdann durch

die bereits von den Engländern errichtete Euphrat-Dampffchiff-

fahrtgefellschaft bewirkt werden. Man könnte jedoch auch die

Trace unter Umgehung des sehr ungesunden Mündungsgebietes

des Chat-el-Arab direct auf Bender-Bufchehr, den Haupthafen

Persiens, und von dort dem Meere entlang bis Karrantfchi

führen; die hier endende Industhal-Bahn vermittelt alsdann

die Verbindung mit dem Netze der indischen Bahnen. Außerdem

würde eine Zweiglinie, welche von Slutari (Konstantinopel)

abginge und sich mit der Euphratlinie etwa bei Aleppo ver

einigte, diese an das europäische Bahnnetz anschließen.

Nach den von competenter Seite gegen diese Route erhobenen

Einwendungen scheint zunächst schon die Wahl von Iskanderun

als Endstation am Mittelmeere nicht glücklich, da die Verbesse

rung dieses schlechten Hafens nur mit sehr großem Kostenauf

wand zu ermöglichen wäre. Ter etwas füdlicher gelegene gute

Hafen Sueidie (das alte Seleukia Pieria) verdient vielmehr den

Vorzug; hierdurch ließe sich noch der Vortheil erreichen, daß die

Bahn dem unteren Laufe des Orontes folgen und in seinem

Thale das Küstengebirge Syriens bequemer Passiren könnte. Einen

Haupteinwurf gegen die Euphratthal-Route bildet unseres Er-

achtens jedoch der Umstand, daß sie auf dem größten Theile

ihres Laufes, im Euphratthale nämlich, auf der einen Seite von

der syrischen Wüste, auf der andern von der mefopotamifchen

Wildniß begleitet wird, so daß einmal schon dem Bau und dem

Betriebe der Bahn sehr große Schwierigkeiten in den Weg gestellt

weiden, dann aber auch England, abgesehen von dem nicht

anzuzweifelnden strategifchen Werth dieser Bahn überhaupt, unter

gewöhnlichen Umständen keinen sehr großen Nutzen aus dieser

Verbindung ziehen würde.

Uns scheint es daher geboten, daß England seine Aufmerk

samkeit mehr einem Projecte zuwendet, das in den Jahren

1872—74 von dem östreichischen Ingenieur Wilhelm Presset

auf Grund von Ergebnissen der von ihm geleiteten wissenschaft

lichen Expeditionen sorgfältig bearbeitet worden ist. W. Presset

erhielt damals von der Pforte den Auftrag, ein Programm

auszuarbeiten, nach welchem ganz Vorderasien mit einem Netze

von Schienenwegen überspannt werden sollte. Hochstiegende

Pläne, von denen nur die kurzen Strecken von Slutari nach

Ismid, sowie von Smyrna aus einerseits nach Kassaba, andrer

seits nach Aidin-Güselhissar wirtlich zur Ausführung gekom

men sind.

Von besonderem Interesse ist nun derjenige Theil jener

Vorarbeiten, welcher sich auf die Herstellung einer Tigrisbahn

bezieht; an der forgfältigen Bearbeitung dieses Projects nahmen

ganz besonders die Ingenieure Czernik und Otto Schutt —

letzterer auch durch seine Forschungen in Aequatorial - Afrika,

wohlbekannt — bemerlenswerthen Antheil. Zum vorläufigen

Endpunkt dieser 1625 Kilometer langen Tigrisbahn-Linie ist

die Stadt Bagdad ausersehen worden, da von hier über Basra

regelmäßiger Dampferverlehr nach Indien stattfindet. Von Bagdad

durchzieht die Trace das zwischen Tigris und Dijala gelegene

Oasenland, an den zahlreichen sassanidischen Ruinenstätten vor

über, durch das Hamrin-Defilee über Kefri nach der Kurden

stadt Kertut; im weitern Verlaufe Passirt die Linie das kurdische

Gebirgsland, Erbil — das alte Arbela — berührend, über

schreitet den großen Zerb bei Salin, an derjenigen Stelle, wo

nachweislich die Kriegsbrücke des Darms Kodommanus während

der Schlacht von Gaugamela sich befand, und wendet sich über

Kermelis — das alte Schlachtfeld von Gaugamela — nach

Moful. Der Tigris wird beim Nestorianer-Dorf Feysch-Chabur,

in dessen Nähe sich große Kohlenlager befinden, überschritten;

über Mardin gelangt man nach Diarbetr, dem politischen und

ethnographischen Centrum Kurdistans, und erreicht über Urs«

bei Biredschit den Euphrat. Für den syrischen Theil dieses

Projektes sind einige Varianten aufgestellt, unter ihnen eine

Linie über Aleppo nach Sueidie, die aus den früher entwickelten

Gründen vorzuziehen fein möchte.

Die commerciellen Vortheile diefer Tigrisbahn liegen klar

auf der Hand. Diefe Trace Passirt fast durchweg wohlbebautcs,

oder wenigstens cultivirbares Land mit stellenweise recht dicht«

Bevölkerung — nur die Strecke vor Mosul, wo die Linie die

nördlichen Vorberge Süd-Kurdistans auf ca. 100 Kilometer be

rührt, fowie das Bergland zwifchen Mardin und Diarbetr ist

als besonders unfruchtbar und dünn bevölkert hervorzuheben.

Die wichtigsten Punkte und Handelscentren Mesopotamiens, Kur

distans und Syriens werden von der Tigrisbahn berührt, so daß

die Rentabilität derselben in bedeutend erhöhterem Maße ge

sichert erscheint, als wie bei der Euphratlinie, was namentlich

mit Rücksicht auf die zu erwartende Concurrenz einer russisch-

centralasiatischen Bahn nicht außer Acht zu lassen sein möchte.

Während man sich in Vorderasien über das beste Bahn-

project noch nicht hat schlüssig werden tonnen und der Bau

einer Euphrat- resp. Tigrisbahn noch in weiter Ferne schwebt,

haben die Engländer jedoch von Indien aus, wo der afghanische

Krieg die Eisenbahnbauten recht in Fluh gebracht hat, den Bau

einer Bahn in das Gebiet von Beludschistan in Angriff ge

nommen. Dieselbe zweigt sich bei Shitarpur von der Indus

thal-Bahn ab, geht über Ialobabad am Rande der Katschaebene

und ist bereits bis nach Quetta im Bolcmpaß fortgeführt. Der

Ausbau der Linie Quetta-Kandahar scheint mit Rücksicht auf

die dortigen politischen Verhältnisse vorläufig sistirt zu sein.

Diese Linie soll später durch das nördliche Persien bis nach der

syrischen Küste — ebenfalls nach Sueidie — fortgesetzt werden.

Eine sich im Taurus abzweigende Nebenlinie wird in Slutari

münden. — Doch schon durch den Bau der Linie Shitarpur-

Quetta entsteht für die Vertheidigung Afghanistans und der

Nordwestgrenze Indiens ein wesentlicher Gewinn, der noch er

heblich wächst, wenn die Bahn in der That bis Kandahar

fortgesetzt wird.

Während wir bis jetzt die verfchiedenen Projecte einer Ver

bindung Indiens mit dem Westen beleuchtet haben, mögen noch

der Vollständigkeit wegen in Kürze diejenigen Projecte berührt

werden, welche Indien mit Ostafien verbinden sollen. In Be

zug hierauf ist zunächst das Project der Asfambahn zu ver

zeichnen, die sich von der Nord-Bengalbahn bei Rangpur ab

zweigen und über Gowalpara, im Thale des Bramaputra ent

lang, durch Assam bis an die Grenze der chinesischen Provinz

Vunnan geführt weiden foll; auf ihr können alsdann europäische

Güter bis nach dem Südwesten des himmlischen Reiches trans-

portirt werden.

Dann ist ferner die Britifch-Birma durchschneidende Ran-

gun-Irawadi-Bahn zu erwähnen, die bereits in einer Länge

von 260 Kilometer von Rangun bis Prome in Betrieb ge

setzt ist und welche zunächst noch 68 Kilometer weiter bis Alan-

myo ausgedehnt werden soll. Es liegt in der Absicht, sie später

bis Kalkutta fortzusetzen, um so auch Hinterindien mit dem

vordcrindischen Bahnnetz in Verbindung zu bringen. Auch soll

noch von Rangun eine andre, auf 260 Kilometer berechnete

Staatsbahn nach der an der Grenze von Birma belegenen

Stadt Tongu erbaut werden, als Anfang für eine Salusn-

Vahn, die uns durch Birma hindurch in das füdliche China

hineinführen würde.

Schließlich ist noch ein französisches Project zu erwähnen,

welches Saigon in Cochinchina durch eine 290 Kilometer lange

Bahn mit der am Me-Khong gelegenen Stadt Penom-Penj in

Kambodjll verbinden will. Auch diese Bahn würde später durch

Tongking nach der chinesischen Provinz Junnan fortgeführt werden.

Von allen soeben erwähnten Projecten verdient unzweifel

haft die Route zwifchen dem mittelländischen Meere und dem

persischen Golf wegen ihrer commerciellen und strategischen Wich

tigkeit unser größtes Interesse. Da ihre Länge 2000 Kilometer

nicht überschreiten würde, so könnte der Weg durch den per

sischen Golf, verglichen mit demjenigen durch den Suezlanal und

das rothe Meer, die Ueberfahrt von London nach Bombay un

gefähr um sieben Tage abkürzen. Hierdurch würde in Friedens

zeiten eine Concurrenz mit dem Suezlanal hervorgerufen, welche

dem letzteren jedoch keineswegs Nachtheil bringen würde. Jede der
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beiden Linien würde ihre besonder« Vortheile haben, den Jahres

zeiten und der Natur der transportirten Güter entsprechend; sie

würden sich gegenseitig ergänzen und die commerciellen Trans-

actionen durch Vermehrung der Handelsbewegungen erleichtern.

Freilich ist der Transitverkehr einer indo-mediterranischen Bahn

nicht zu hoch in Anschlag zu bringen, da immerhin in Folge des

Umladens und Verfchiffens der Maaren am Mittelmeer die Aus

lagen und das Risico so groß werden dürsten, daß ein großer Theil

des Waarenverkehrs entweder die zukünftige directe Continental-

route durch Rußland oder den Seeweg durch den Suezkanal vor

ziehen würde. Für die Deckung der Vau- und Betriebskosten muß

daher in erster Linie auf den lokalen Verkehr gerechnet werben,

weshalb auch schon vorher für die Tigrislinie als diesem

Zwecke am besten entsprechend plaidirt wurde. Doch auch auf

die Ergebnisse dieser letzteren darf vorläufig die Hoffnung nicht zu

hoch gespannt werden, da bei der namenlosen türkischen Mißwirth-

schast Handel und Industrie in jenen von der Natur so reich

bedachten Gebieten vollständig darniederliegen. Auf eine Besse

rung solcher traurigen Zustände ist freilich erst nach Schaffung

einer starken und ehrlichen Regierung zu rechnen, wozu die Türkei

nicht geeignet erscheint.

So groß immerhin auch unter den jetzigen Verhältnissen

das pecuniäre Risico für eine anglo-indische Bahnlinie sein mag,

so wird doch bei dem großen strategischen Werthe derselben

die Nothwendigleit ihres Zustandekommens, seitens der An

hänger dieses Projectes, ganz besonders betont. Die Möglichkeit

eines Eonflictes zwischen Rußland und England in Asien ist

nicht ausgeschlossen, und dann möchte für diese Eventualität der

Suezkanlll den Engländern nicht genügen, der mit wenigen

Torpedos oder durch versenkte Schiffe sehr leicht unbrauchbar

zu machen ist; dann würde der Landweg, welcher den Engländern

eine gesicherte Verbindung mit ihrem indischen Kaiserreiche ge

stattet, auf welchem sie nach Belieben europäifche und indische

Truppen befördern können, von allergrößter Wichtigkeit fein.

Diese indo-mediterranische Bahn würde dann nicht nur den

Suezkanlll zu schützen vermögen, sondern wäre auch ein Mittel,

den Fortschritten Rußlands in Centralasien Halt zu gebieten.

Möge jedoch maßvolle Politik auf beiden Seiten die von uns

besprochenen Zulunftsbahnen in Asien niemals als Mittel zum

kriegerischen Austrage zwischen beiden europäischen Kolossen in

Verwendung bringen, sondern sie ihre Bestimmung allein in der

Ersüllung ihrer friedlichen Zwecke finden lassen!

Literatur und Kunst.

Varwinisnms und Mythologie.

Von CaiuZ 2terne.

Die heutzutage das philosophische Scepter schwingende Schule

der Kriticisten, welche, ihren Ursprung von Kants „Kritik der

reinen Vernunft" herleitend, soeben ihren hundertjährigen Ge

burtstag gefeiert hat, muß, wenn sie das Erbe ihres Meisters

getreu bewahren und vermehren will, vor Allem das Ziel im

Auge behalten, eine objective Weltanschauung an die Stelle

der verschiedenen subjectiven zu setzen, die sich überlebt haben.

Natürlich wird ihr das niemals ganz gelingen, und wenn es ge

länge, würde sich vielleicht die Frage aufdrängen, ob eine so

ganz „entmenschte" Weltanschauung noch ein Gewinn für Menfchen

wäre, allein auch hier heißt die Parole: „sich selbst überwinden",

und wer soll denn in die Tiefe graben, wenn es der Philosoph

nicht thun wollte? Um nun diese höchste Aufgabe der Philo

sophie zu erfüllen, nämlich die Dinge, wie sie sind, fo nahe als

möglich zu erkennen, muß der Philosoph zunächst bei dem Psycho

logen in die Schule gehen, er muß sich von diesem zeigen lassen,

wie die Psyche arbeitet, um erkennen und ausscheiden zu können,

was diese vor ihrer Schulung in den Teppich des Weltgemäldes

hineingewebt hat, was in unsrem Wissen von den Dingen seinem

Ursprünge nach subjectiv und was objectiv ist.

Dieser Läuterungsprozeß des Goldes von den Schlacken

hat selbstverständlich bereits in den ältesten Philosophenschulen

begonnen. Als Xenophanes in seinen derben aber nur zu be

gründeten Versen die Gütterwelt Homers und Hesiods verspottete:

es denken sich Thoren die Götter wie Menschen geboren,

Auch mit Gewändern wie sie, mit Stimme und Körper versehen;

Hätten die Ochsen und Löwen wie wir nur Körper und Finger,

Würden die Ochsen sich Ochsen, die Löwen sich Löwen, die Pferde

Pferde zu Göttern sich bilden und so sie mit Körpern begaben,

Ganz nach ihrer Gestalt und so wie sie selber gemacht sind.

und als Protagoras aussprach, der Mensch sei das Maß aller

Dinge, da begann jener zuerst bei der Weltanschauung des Volkes

einsetzende Reinigungsproceß langsam, ist dann mit langen Unter

brechungen vorwärtsgeschritten und hat endlich, sich überstürzend,

zu jenen Extravaganzen der letzten Jahrhunderte geführt, in

denen mit allem nur möglichen Ernste behauptet wurde, die

Welt existire überhaupt nur in der menschlichen Vorstellung;

jene Vorwelt, in der es noch leine Menschen gab, sei erst zur

Wirtlichkeit geworden, seit wir sie aus ihren Trümmern neu

aufgebaut haben, und was der Delirien mehr find. Leider ist

das Umgekehrte wahr; die Welt draußen existirt wirklich, während

die innere Welt immer nur bedingtermaßen vorhanden ist, sonst

hätten ja die Götter Griechenlands wirklich gelebt und alle die

wachen Träume der Menschheit, die sich zu unendlichen Mythen

kreisen verdichtet haben, wären ebenso wahr und hätten nicht

weniger Anspruch auf Realität, als die Welt irgend eines

phantllsiereichen Philosophen. Es wäre ein Vorwurf für einen

tiefsinnigeren Dichter, eine Götterdämmerung zu schreiben, in

dessen Vorspiel Indra, Osiris, Zeus und Wotan ihre jährliche

Götterversammlung abhalten und berathen, wie der Götternoth

abzuhelfen sei. Eine höhere Macht hat in ihnen die Ideen und

Wünsche der Menschen verkörpert und jedem Volte die Götter

verliehen, die es verlangte. Indra ist des ewigen Kampfes

müde, Zeus liebesfatt, Osiris findet keinen Gefallen mehr an

dem ständigen Umgang mit Mumien und Wotan ginge seiner

windigen Natur entsprechend gerne auf Reisen. Indessen, sie

alle müssen die Gedanken ihres Volkes verkörpern, so lange noch

ein einziger Mensch an ihre Existenz glaubt. Mit ganz andern

Gefühlen als jener Jupiter Tragödus des Lucian, der in seiner

Noth zu beten anfing, als einige Philosophen seine Existenz zu

leugnen begannen, blicken sie mit Hoffnung auf alle ähnlichen

Bestrebungen, die ihren Bann zu lösen versprechen; sie ahnen

nicht, daß sie nach den Ansichten gewisser scharfsinniger Philo

sophen in Amt und Würden auszuhalten hätten, so lange es

noch einem alten Mütterchen gefiele, weiter an sie zu glauben.

Indessen wollen wir die Exposition dieser dramatischen Satire

auf die idealistische Philosophie nicht weiterführen, sondern uns

vielmehr zu den Fortschritten der Philosophie wenden, die ihr

Bund mit dem Darwinismus gezeitigt hat.

Wenn man früher darnach strebte, das menschliche Irren

aus der Weltansicht zu entfernen, das Weltgemälde von Anthro-

pomorphismen zu reinigen, fo waren es zunächst doch meist nur

die aus Mißdeutung der sinnlichen Eindrücke, nicht aber die aus

der gesummten Vorstellungsform eines in sich abgeschlossenen

Wesens folgenden Irrthümer, die man zu beseitigen mit Erfolg

verfuchen konnte. Aber die neuere Schule der Völkerpfychologen,

der Waitz, Geiger, Eafpari, Lubbock, Tylor, Spencer u. f. w.

hat einen Schritt weiter gethan, indem sie sich in den Geist

des Naturmenschen zu vertiefen suchte, um zurück zu verfolgen,

wie er zu jenen mythischen Anschauungen gelangt ist, die noch

bei uns den Sinn für die reine Erfahrungswissenschaft so oft

fälschen, eine Erbschaft des Blutes, deren Niemand fo leicht

ledig wird. Man sieht, die Aufgabe ist eine wesentlich Psycho

logische, aber auch auf die Völkerpsychologie muß, um sie frucht

bringend zu machen, jenes genetifche Princip angewendet werden,

welches nach der Anregung Darwins auf den verfchiedensten
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Gebieten zu den bedeutendsten Erfolgen geführt hat. Der fran

zösische Philosoph Taine und Darwin haben durch die Ver

öffentlichung zweier anspruchslosen Tagebücher über die Geistes

entwicklung kleiner Kinder eine neue, besonders von William

Preyer in Jena und Fritz Schultze in Dresden gepflegte

Wissenschaft ins Leben gerufen, die Psychogenefis oder Ent

wicklungsgeschichte des menschlichen Geistes. Eine wie bedeutende

Rückwirkung diese Wissenschaft auf die Psychologie und durch

diese auf die Philosophie äußern wird, kann man leicht nach

den ersten Anwendungen uorausfehen, welche ein italienischer

Psychologe, Tito Vignoli in Mailand, in seinem Buche „Mythus

und Wissenschaft"*) davon gemacht hat, und auf welche wir hier

mit einigen Worten näher eingehen wollen,

Reisende Ethnologen haben bekanntlich überall bei Natur

völkern die Neigung angetroffen, nicht nur Thiere und Pflanzen,

sondern auch die gesammte unbelebte Natur, Sonne, Mond und

Sterne, Himmel und Erde, Wasser und Feuer, Fels und Stein

beseelt zu denken, eine Anschauungsform, die man als Animis-

mus bezeichnet hat. Vignoli bemüht sich nun, und wie mir

scheint mit Erfolg, zu zeigen, daß dieser Animismus eine secun-

däre Erscheinung ist, die auf einer allgemeineren Auffassungs-

form beruht, welche auch dem Thiere eigen ist. Wenn man von

einer Psychogenefis spricht und sich zu dem Standpunkte empor

geschwungen hat, daß man nicht nur dem lebenden Körper,

sondern auch jenem innern Ausdrucke desselben, den man als

Geist bezeichnet, eine Entstehung, ein Werden zuerkennt, so wird

man nicht mehr glauben, daß die menschliche Intelligenz ohne

Werdeproceß, wie die gerüstete Minerva aus dem Haupte des

Zeus entsprungen sei, wir sehen sie ja im Kinde heranwachsen,

und erfreuen uns alle Tage an den Aeußerungen ihrer Vorstufen

im Thiere. Kein denkender Menfch, der sich mit den Forfchungen

unsrer Tage — ich erinnere nur an die schönen Arbeiten von

Fritsch, Hitzig und Munck in Berlin über die functionelle

Homologie der Gehirntheile bei Menschen und Säugethieren —

beschäftigt hat, kann heute daran denken, andere als graduelle

Unterschiede zwischen der Intelligenz des Menschen und der

höhein Thiere statuiren zu wollen. So ungeheuer hoch die

menschliche Intelligenz über diejenige des begabtesten Thieres sich

zweifellos erhebt, jedenfalls ist kein specifischer Unterschied vor

handen. Die neueren paläontologischen Untersuchungen von O.

C. Marsh in New-Haven haben gezeigt, daß die Hirnlammern

der Pferde und aller Thiergeschlechter, die sich durch längere

Epochen zurückverfolgen lassen, von den ältesten Zeiten an schritt

weise an Umfang zugenommen haben, fo daß sich das Wachs-

thum des psychischen Apparates paläontologisch nachweisen läßt.

Welcher Unterschied besteht zwischen der thierischen und

menschlichen Intelligenz? Dieser wichtigen Frage hat Vignoli

in einem vor einigen Jahren erschienenen Buche: „Ueber das

Fundamentalgesetz der Intelligenz im Thierreiche" (Bd. XXXVI,

derselben Int. Bibliothek) einen Ausdruck gegeben, dem man im

Allgemeinen zustimmen kann; er sagt nämlich, die geistige

Thätigleit sei im Wesentlichen bei Mensch und Thier dieselbe,

nur fehle dem Thiere die innere Anschauung seiner Anschauungen,

d. h. dasjenige, was wir als das Selbstbewußtsein bezeichnen.

Das Thier macht Wahrnehmungen mit Sinnen, die größtentheils

schärfer sind als die unsrigen, es macht Schlüsse, es erinnert

sich vergangener Dinge, aber alle diese Thätigkeiten werden bei

ihm wahrscheinlich nur durch äußere und innere Processe, die

nicht unter dem Einflüsse des Willens stehen, geweckt, es kann

diese Processe nicht leiten, zergliedern, nicht Erscheinungen will

kürlich herbeirufen, gegeneinander abwägen, was eine geistige

Selbstbeobachtung, eine Verdoppelung des Intellects voraussetzt,

wie sie schon das alte Wort Kouio äuplex! bezeichnet. So träumt

ein Hund ganz wie ein Mensch, ja er kann durch fortgesetzten

Absynthgenuß schnell in Säuferwahnsinn mit Phantasmen ver

setzt werden, aber er wird niemals den Traum von der Wirk

lichkeit unterscheiden lernen, oder die Phantome seines Fiebers

') Internationale wissenschaftliche Bibliothek. Nd. XI.VII. Leipzig

1880, Brockhaus.

als solche erkennen, was der Mensch bis zu einem gewissen

Grade sehr wohl vermag.

Wenn wir zu einer solchen Anschauung vorgedrungen sind,

müssen wir uns den menschlichen Geist aus dem thierischen her

vorgegangen denken, und für die Sprachforscher ist das Mittel,

durch welches dieser Aufschwung stattgefunden hat, längst kein

Geheimniß mehr, es ist die Ausbildung der Sprache, mit welcher

die Intelligenz gewachsen ist, die den Menschen zur Bildung ab'

stracter Begriffe und damit zum Selbstbewußtsein geführt hat,

wie wir noch heute Völler finden, deren Sprache und Geist in

gleicher Armuth an abstracten Begriffen verharren. Wollen wir

also die Anfänge des menschlichen Geistes, seine Genesis studiren,

so müssen wir bei seiner Vorbedingung, dem Boden aus dem

er erwachsen ist, dem thierischen Intellect anfangen; wollen wir

die Weltanschauung des primitivsten Menschen uns neu con-

struiren, so müssen wir zuvor uns in den Horizont des Thieres

zu versetzen suchen. Ein schweres Problem, was dennoch ver

sucht werden muß.

Jemand, der Thiere genauer beobachtet hat, wird bald nicht

mehr daran zweifeln, daß sich des Thieres gcsammtes Sinnen

und Trachten um seine Sicherheit, Ernährung und Fortpflanzung

dreht, also ungefähr um dasselbe, was auch das Dasein niederer

Menschen völlig ausfüllt. Da für ihn kein Auge der Polizei

wacht, so ist es mit wenigen Ausnahmen solcher Thiere, die sich

überall sicher fühlen, stets auf feine Sicherheit bedacht; wie der

Naturmensch mißtraut es allem und jedem Außendinge, so lange

die Neugier, oder das Gefühl eigener Stärke oder Sicherheit

(wie bei den Vögeln) nicht überwiegt. Die ganze Natur theilt

sich ihm in Feinde und Freunde, alles Neue wird mit arg

wöhnischen Blicken betrachtet und, sobald es sich bewegt, mit

doppelter Vorsicht beobachtet. Obwohl das Pferd sich unter der

Leitung des Menschen, wo ihm beinahe nie eine ernste Gefahr

entgegentritt, feine stete Besorgniß abgewöhnt haben könnte, ist

es dennoch in vielen Fälle» ohne Scheuklappen gar nicht zu

gebrauchen: vor einem weißen Chausseesteine, einer wehenden

Fahne, ja vor einem Papierblatt, welches der Wind treibt, springt

es entsetzt zur Seite. Selbst der intelligente Hund bellt den

Mond an, der in seine Hütte leuchtet und springt wie besessen

hinter dem Steine her, den sein Herr wirft, Cr sieht, wie der

Stein vom Boden aufgenommen und geworfen wird, aber Nie

mand, der fein Gebühren bei der Verfolgung beobachtet, wird

daran zweifeln, daß er ihn für ein lebendes Wefen hält. Vor

einer Reihe von Jahren habe ich in Davos einen Hund be

obachtet, der es verstand, die Steine selber lebendig zu machen,

um sich dann hinter ihnen matt und müde zu Hetzen, An einem

steilen AbHange, der mit bequemen Wegen versehen ist, liegen

dort eine Menge loser Steine, die man nur zu lockern braucht,

um sie in starken Sprüngen weite Strecken hinunterpoltern zu

sehen. An diesen Waldwegen trieb der in Rede stehende Hund,

wie ich mehr als einmal aufmerksam beobachtet habe, stunden

lang ein nachdenkliches Spiel. Mit der Schnauze oder mit der

Vorderpforte stieß er die Steine hinab und sprang dann in ge

waltigen Sätzen und mit lautem Gebell hinterdrein, und da der

Sport für die Spaziergänger an der «—700 Fuß hohen Berg

wand schließlich lebensgefährlich wurde, mußte dem Eigenthümcr

verboten werden, den Hund frei herumlaufen zu lassen. Wer

die Erregung des Thieres bei diefem Spiele sah, konnte nicht

daran zweifeln, daß es die Steine als seinesgleichen, als lustige

Gesellen und Spielkameraden ansah, die nur eines geringen An

stoßes bedurften, uni aus ihrer trägen Ruhe geweckt zu werden

und dann munter mit ihm um die Wette zu fpringen. Und

wie follte er auch nicht? Unsere gelehrtesten Physikpiofessoren

wissen bis auf diese Stunde nicht, was die Schwerkraft ist, wie

sollte es der Hund begreifen! Ganz ähnlich aber wird es den

Thieren mit den andern Naturerscheinungen gehen, das Feuer

ist ihm ein beißendes Thier wie dem Urmenschen; Winde, Blitz

und Donner, Hagel und Regen sind Aeußerungen belebter

Wesen, alles was sich bewegt, lebt. Vignoli scheint mir darum

das Richtige zu treffen, wenn er schließt, die Intelligenz des

Thieres gehe nirgends über einen dunklen Begriff seines eigenen
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Wesens hinaus; es könne sich nicht klar von der übrigen Natur

unterscheiden, und Alles was ihm in irgend einer Weise als

handelnd, oder selbst nur Widerstand leistend, entgegentrete,

werbe deshalb von ihm für ein mit Willen begabtes Wesen, von

seiner eigenen Natur, d. h. als thierisches Individuum, gleich

denen, die ihm sonst im Kampfe entgegentreten, angesehen. So

gar die Pflanzen, die der Wind bewegt, mögen von ihm als

thierische Wesen aufgefaßt werden, wenn auch als solche, die sich

für gewöhnlich nicht zur Wehre stellen. Kräuterfresser, die mit

ihrer Schnauze ein ungewöhnlich fest im Boden gewurzeltes Ge

wächs, oder einen ausnahmsweise fest am Stamme fitzenden

Zweig erfaßt haben, gerathen in Wuth, als wenn sie es mit

einem widerspänstigen Gegner zu thun hatten; eine Nessel oder

ein dorniges Gewächs zeigt ihnen auch, daß stille Wässer oft

tief sind, und die Giftgewächse, die sie meist sorgfältig vermeiden,

sind ihnen vielleicht als unheimliche, in ihrem Magen rumorende

Feinde bekannt. Die Eigentümlichkeiten der sogenannten Sinn-

pflllnzen kann man sich kaum anders erklären, als wenn man

annimmt, daß ihre Fähigkeit, sich Plötzlich bei Berührungen zu

sammenzufalten, ihnen nützlich geworden ist, indem sie damit

Thiele erschreckten und verscheuchten, die sich von dem zarten

Laube nähren wollten, und in der That schützen sich die meisten

ihrer nähern Verwandten, soweit sie ebenfalls niedrige Gebüsche

darstellen, durch Dornen oder purgirende Stoffe in den Blättern.

Kurz, das Thier hat alle Ursache, sich überall von feindlichen Ge

walten umgeben zu denken, und daß es dieselben stets als ver

wundbare und sterbliche Thiere betrachtet, beweist z. B. jede

Schlange und Eidechse, die wüthend in den hingehaltenen Stock

beißt, als ob sie denselben verwunden oder vergiften könnte.

Mit anderen Worten, es entspricht dem geistigen Horizonte

des Thieres, Alles was ihm in den Weg tritt, zu personi-

ficiren, oder — wenn wir dieses Wort für Vermenschlichungen

«servilen wollen, — zu entificiren, d. h. zu lebendigen

Wesen zu machen. Die Gntification ist eine Grundthätigleit

niederer Intelligenzen, deren ganzes inneres Erlenntnihvermögen

sich auf ihr Selbst beschränkt, „Du gleichst dem Geist, den du

begreifst", fagt der Erdgeist zu Faust, und ähnlich könnte man

zu jedem intelligenten Wefen fagen: „Du fuchst in allen Dingen

Deinesgleichen". Daß dieser Schluß im Allgemeinen richtig ist,

das wirb man um so leichter zugeben, wenn man sich erinnert,

wie sehr noch immer Naturmenschen, wie sehr vor Allem unsre

Kinder zu Personificationen aller Naturdinge neigen. Taine

erzählt uns in den oben erwähnten Beobachtungen, die an einem

kleinen Mädchen angestellt wurden, daß es unaufhörlich mit

allen Dingen sprach und Antwort erwartete. Es frug unaus

gesetzt: Was sagt das Pferd? was fagt der große Baum? u. f. w.

Das fchimmernde Wasser fesselte stets feine Aufmerksamkeit, und

als man ihm sagte, der Mond, dessen Nebenherspazieren auf

Neis«n alle Kinder interessirt, gehe unter (1», lun« 8e enuolie),

sing es sogleich, wo die Bonne des Mondes sei? Aehnliche

Beobachtungen weiden alle Personen gemacht haben, die sich

mit Kindern beschäftigt haben, indessen wir dürfen nur an

unsere täglichen Redensarten von „gutem" und „schlechtem"

Wetter, von dem „treulosen" Meere, dem „störrischen" Felsen,

von der Sonne, die auf- oder untergehen „will", von dem See,

der sein Opfer „verschlingt", von der „durstigen" Erde, die das

Wasser „aufsaugt", erinnern, um uns zu überzeugen, wie tief in

unsrem ganzen geistigen Mechanismus die Sucht zur Personi-

sication aller und jeglicher Objecte und Naturvorgänge steckt.

Vignoli nennt das eine thierische Erbschaft im Menschengeiste,

und ich glaube, er hat Recht. Ebenso wie das Thier, wird der

wenig über dessen geistigen Horizont emporragende primitive

Mensch mit Naturnotwendigkeit dazu geführt, sein unvoll

kommenes Ich in allen Dingen, die ihn umgeben, zu spiegeln,

und darin liegt die Ursache jener weit und breit bei allen

Naturvölkern gefundenen Allbeseelung, die man als Animismus

bezeichnet hat.

Während aber das Thier wahrscheinlich stets nur die

Dinge personificirt, die ihm leibhaftig entgegentreten, kann der

Mensch vermöge feines Erinnerungsvermögens seine Befürch

tungen und feine Hoffnungen dauernd auf ein bestimmtes

Object richten, mit diesem eine Art Bund schließen und es zu

seinem Fetisch erheben, eine weitverbreitete niederste Kultus-

form, die, wie es scheint, von Vignoli nicht genügend erörtert

und erklärt worden ist. So viel ist sicher, der Fetischismus ist,

wie der Thierdienst, mit dem er häufig zusammenfällt, indem

ein bestimmtes Thier als Fetisch oder Totem gewählt wird,

eine Unterwerfung des Menschen unter ein bestimmtes Einzeln-

object, dem man zauberhafte Kräfte zuschreibt, es ist ein höchster

Grad von Personifikation, indem auf das erwählte Object alle

Macht gehäuft wird, deren sich der Fetischanbeter selbst ledig

und benöthigt fühlt. Unter die verführerischsten Fetischobjecte

muß man die reißenden Thiere, und besonders die gefährliche

Schlange rechnen — daher die weite Verbreitung des Schlangen

dienstes — , ferner das Feuer und die Sonne, die selbst bei vcr-

hältnißmiihig fortgeschrittenen Völkern Gegenstand der Verehrung

und Anbetung werden.

Nach und nach entdeckt der Mensch seine Superiorität den

übrigen Naturobjecten gegenüber, er entdeckt ferner, was wir

seine „Duplicität" nennen können, indem er aus seinen Traum-

erfahrungen und aus einigen andern Erscheinungen schließt, daß

in ihm noch ein gleichgestaltetes ätherisches Wesen stecke, welches

fremde Gegenden besucht, wenn der Körper schlafend liegt, ins

Wasser steigt, wenn der Mensch am Ufer wandelt, und welches

endlich nach dem Tode den zerfallenden Körper überdauert,

und dem Ueberlebenden im Traume und fönst erscheint, kurz es

entwickelt sich, was man den Seelencult oder Manendienst

genannt hat. Von diesem Augenblicke an werden zwar alle

Gegenstände für beseelt gehalten, da die Seele gleichsam als

das einzig Wirkende in den Körpern, als deren Quintessenz be

trachtet wird, aber die Personificationen nehmen nunmehr durch

weg menschliche Gestalten an. Es ist dies um so leichter, als

fortan nicht die Einzelndinge personificirt werden, sondern nur

noch daraus abstrahirte Begriffe.

Der tiesststehende Naturmensch kennt nur Einzelndinge, seine

Sprache hat Namen für alle Pflanzen und Thiere, die in feinem

Leben eine Rolle spielen, aber keine Begriffsworte für Baum,

Kraut, Vogel, Thier, Gewässer oder gar für noch höhere Ab

straktionen. Sobald aber solche Abstractionen in Sprache und

Vernunft entstanden sind, erstehen auch Personificationen dieser

Begriffe in menschlicher Gestalt, Gottheiten der Erde, der Ge

wässer, der Winde, des Himmels, des Feuers, des Gewitters

und aller Dinge, die sich als Collectivbegriff personisiciren lassen,

— Thiere und Pflanzen sind meist zu selbstständig für solche

Begriffe. Aus dem Fetischismus stieg der Polytheismus empor.

Hier hat nun die Einbildungstraft im Dienste der Poesie ein

gesetzt, um die gleichsam wesenlosen Personificationen der Natur-

objecte und Kräfte mit lebendigem Fleisch zu umkleiden, ihnen

Charaktereigenthümlichkeiten, Attribute, Hofstaat, nach dem Vor

bilde irdischer Häuptlinge und Könige beizulegen. Es ist grund-

vertehrt, mit dem berühmten Sprachforscher Max Müller und

anderen Gelehrten zu glauben, hinter dem Polytheismus habe

immer der Monotheismus gestanden, weil sich unter den Göttern

des Olymp meist eine Figur über die andere als Gütterlönig

erhob; sobald dies geschah, war vielmehr der Uebergang zum

Monotheismus bereits angebahnt und der Gottbegriff in seiner

Reinheit abstrahirt, aber in allen Mythologien der verschiedenen

Völker malt sich der Kampf um die Oberherrschaft, das Götter-

epos wird zum Drama, und ehe im Zeus der höhere Götter -

begriff personificirt wurde, mußte er seinen eigenen Vater ent

thronen, die Titanen bekämpfen u, f, w. Bis zu welchem Grade

die Personificationstendenz des menschlichen Intellects im Poly

theismus geht, sieht man daraus, daß zuletzt sogar die äußersten

Abstractionen, wie Schicksal, Gerechtigkeit, Fortuna, Victoria,

Sapientia, ja die Wissenschaften und Künste in den Musen per

sonificirt wurden, nachdem Liebe und Gegenliebe, Fruchtbarkeit,

Schönheit, Schlaf und Tod lange vorhergegangen waren.

Aber noch eindringlicher vielleicht zeigen uns die Philo

sophen, wie tief das Personificationsbedürfnih in der menschlichen

Natur steckt. Die alte Philosophie war ganz und gar nichts
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Anderes als ein gereinigter Mythus, als eine Personification

höherer Ideen von dem Zusammenhange der Dinge, und die

Geschichte der Philosophie ist im Wesentlichen eine fortschreitende

Erlenntniß dieser Menschlichkeiten in unfern Gedanken und ein

Ausscheiden derselben. So sind in der lange und nicht durch

aus wohlthätig wirtsamen platonischen Philosophie die „ewigen

Ideen" nichts Anderes als Personificationen von Art- und

Gattungsbegriffen, und der harte Kampf der Nominalisten und

Realisten im Mittelalter bedeutete nichts Anderes als die Be

seitigung dieser irreführenden Personificationen. Kant endlich

hat die größte Arbeit hier geleistet, indem er zeigte, daß der

Mensch in allen seinen Vorstellungen steckt und sich dessen be

wußt werden muß, um seine Vorstellungen nicht für identisch

mit den Dingen zu halten, wie sie wirtlich sind. Sich dessen

bewußt werden ist Alles, was zunächst zu erreichen ist, im

Uebrigen wird die Personificationstendenz, eben weil sie so

tief ererbt ist, und feit fo lange in unserem Blute steckt, auch

wohl mit den Grundlagen des intellektuellen Processes eng ver

wachsen ist, schwerlich je völlig zu besiegen sein. Immer wird

dem Menschen die „heimtückische" Krankheit, die ihn Plötzlich

„anfällt", die Pest und das „schleichende" Fieber, eine Person

bleiben, mit der sein Ich ringt, immer wird er in der Elektri-

cität und in dem Dampf, die feine Maschinen treiben, „Mächte"

erblicken, die er in seinen Dienst gezwungen hat, und noch

weniger wird er — last not Isast — in demjenigen, was in

ihm denkt, aufhören, eine Person zu sehen, und wahrlich, was

so viele Persönlichleiten erschaffen hat, sollte doch wohl selber

eine solche heißen dürfen. Aber sicher steigt sie in ihrem Range

und in ihrer Selbstachtung, wenn sie ihre Neigung zur Schaffung

von Begriffen, die dem Selbstbegriffe ähnlich sind, beobachten

und durchschauen lernt: „Erkenne dich selbst" lautete das goldene

Wort am Tempel des delphischen Apoll, in welchem die Griechen

alle Erlenntnißgabe verkörpert dachten.

Ausgewählte Kleinere Dichtungen Chaucers.*)

Es ist eine zwar nicht tiefsinnige, aber immerhin nicht

uninteressante Frage, die man geneigt ist, sich bei diefem Werl

chen des der Wissenschaft wohlbekannten Dr. Koch vorzulegen.

Was würde der nunmehr bald ein halbes Jahrtausend im Grabe

ruhende gute Chaucer Wohl sagen, wenn er dies trefflich und

geschmackvoll ausgestattete Büchlein sähe, das einige Kinder sei

ner frischen Muse in eine Sprache überträgt, die es zu seiner

Zeit noch nicht einmal gab? Würde um den geistreich ge

schnittenen Mund nicht jenes humorvolle Lächeln spielen, das

uns so oft aus seinen Schriften entgegenwintt; würde er nicht

selbst über das Treffende seiner eigenen Verse staunen?

Denn wie von alten Feldern, sagt man, neu

Das Korn entsteht, Jahr ein Jahr »u« in Nehren,

So wächst aus alten Büchern, meiner Treu

Auch neu die Wissenschaft, uns zu belehren.**)

Denn etwas „Wissenschaft" — um es gleich zu sagen (und

recht verdienstliche!) — haftet dem zarten Buche, das einem Ge

schenke für junge Mädchen, „auf den Salontisch zu legen", ähn

lich sieht, nun einmal an, und nicht unwahrfcheinlich dürfte der

Backfisch — ohne Präjudiz für feine ionst über allen Zweifel

erhabene Bildung und Einsicht, — das Köpfchen schütteln bei den

subtilen Untersuchungen über die Abfassungszeit der einzelnen

Gedichte, und das befremdende Gefühl wird ebenbesagte für

unsere schöne Literatur durchaus unentbehrlich gewordene Per

sönlichkeit auch nicht verlassen, wenn im Anhange mit Hülfe

von x und der Umlaufszeit des Mondes — „das Datum der

') Im Versmaße des Originals in das Deutsche übertragen und

mit Erörterungen versehen von vi. John Koch, Leipzig 1880, Friedrich.

» Marl.

'») S. 9.

Cllnterburh-Geschichten" festgestellt wird, wenn man nun definitiv

erfährt, an welchem Tage die lustige Gesellschaft des Tabard

Inn zu der berühmten Pilgerfahrt nach Canterbury aufbrach,

welche den prächtigen Rahmen der wohlbekannten „Geschichten"

bildet.

Wohlbekannt?

„Wir wollen weniger gepriesen und steißiger gelesen sein,"

dürfte Chaucer mit Andern meinen. Und weil man denn doch

den noch mit modernem Englisch Ringenden nicht zumuthen

kann, sich in das Mittelenglische hineinzuarbeiten — denn anders

ließe sich doch kein poetisches Verständniß erzielen — , in das

Mittelenglisch, das man selbst drüben nicht ohne die cru: des

Wörterbuches bewältigt, so gilt diese Bemerkung weniger Chaucer,

als seinem berühmten Uebersetzer der Canterbury -Geschichten,

Herzberg.

Ich verzeihe meinem bei diesem abermaligen „berühmt"

endlich ungeduldig weidenden Backfische. Es ist nichts leichter

und zugleich nichts unleidlicher, als bei andern Leuten eine

Kenntniß vorauszusehen, die zu erwarten man nicht die aller

geringste Berechtigung hat. Das erinnert lebhaft an jene Art

Reisende, die sich nicht, bei Leibe nicht! darüber unterhalten,

was man auch gesehen, sondern mit ängstlicher Geschicklichkeit

herausfinden, wo nur sie „gewesen", mit welchem Momente man

dann sich ruhig als Opferlamm selbstzufriedenen Monologen hin

geben mag.

Nun, wenn dann Herzbergs vortreffliche Uebersetzung der

Canterbury -Geschichten, die sich fast wie eine Originaldichtung

liest, weniger bekannt ist, als sie es verdient, so sind wir ja

wohl berechtigt, nachdrücklich darauf aufmerksam zu machen,

daß in Chaucer ein solcher Reichthum echter, natürlicher Poesie

enthalten ist — nämlich jener Poesie, die sich ebensowenig um

einige Hundert Jahre wie um den Geheimrathstitel kümmert —,

daß der Literaturfreund nicht zu befürchten braucht, von dem

Fremdartigen abgestoßen zu werden.

Herzbergs Canterbury-Gefchichten fchließt sich nun*) unsere

Uebersetzung von zehn kleineren Dichtungen, wir möchten nicht

sagen ebenbürtig, aber jedenfalls nicht unwürdig an. Irren

wir nicht, fo wird ihre Lectüre dadurch gewinnen, daß der mit

Chaucer noch unvertraute Leser zunächst jene, und diese eist

dann vornimmt, wenn er sich in den eigentümlichen Reiz seiner

Dichtungen, Ernst und Innigkeit gepaart mit schalkhaftem Humor

bei markiger, holzfchnittartiger Zeichnung, eingelebt hat.

Es thut uns leid, den Lefer durch eine nicht sehr ein

ladende Pforte in den kleinen blumenfrifchen Garten unferer

Dichtungen einzuführen: Nr. 1 „Klage an Frau Mitleid" ist in

der Form nicht befriedigend, dem Inhalte nach aber dem mo

dernen Verständniß zu fern, um bei andern Leuten als Gelehrten

mehr als ein oberflächliches Interesse zu wecken. Niemand dürfte

die einleitenden Verse schön finden:

Frau Mitleid, die gesucht ich Hab so lange

Mit wundem Heizen und mit bittern Plagen"),

Daß nie es Einem war so weh und bange

Hier ohne Tod — «,

Das „Hier ohne Tod" (--- außer beim Tode) erfordert eine

Zeit des Besinnens, die für den Genuß einer Dichtung ver-

hängnihvoll fein dürfte. Ebenso unschön ist ein „Da", das zwar

mit Absicht gesetzt erscheint, um den „Ton" herauszubringen,

nichtsdestoweniger aber wegen seiner Vieldeutigkeit, — weil,

wo, dann, dort, stört:

Und wieder fiel ich, als den Sarg ich sah,

Todt wie ein Stein, da Ohnmacht mich umsing . . .

Und dem zur Seite:

Um für die Seele ein Gebet zu sagen:

Jetzt war ich ganz verloren, ohne Fragen.

') „Um das Vild zu vervollständigen," wie Anglia IV 2, 4?

treffend gesagt ist.

**) Das Wort ist gar zu beliebt bei Koch: es findet sich sechim»!

im Reime, zweimal im Verse.
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Das ist doch — ohne Fragen — etwas hölzern! — Vers 49

unterscheidet sich von seinen Mitversen durch einen überflüssigen

Fuß. Und bei der folgenden Strophe dürfte den Ueberfetzer

das heilige Feuer des (Nach-)Dichters ganz verlassen haben:

So laß ich jene all, nur Mitleid nicht,

Die Leiche hütend, wie ihr habt gesehen.

Um welche Grausamkeit ein Nündniß flicht,

Die einig sind, wenn ich hier soll vergehen*)

Und beige wieder meiner Bittschrift Flehen:

Denn Feinde sollen schau'n nicht meine Klage,

Von der den Inhalt ich hier lurz euch sage.

Herr Dr. Koch wird hoffentlich nicht an unserem Wohlwollen

zweifeln und uns nicht unter die Feinde rechnen, die „seine

Klage nicht schau'n sollen", sonst hätte er sie nicht drucken lassen

müssen. Hier aber ist Chaucers naiver Ton zur Ungefügigleit

geworden.

Schnell zu Besserem!

Das ist nun freilich auch kaum das lurze „Geleit an den

Schreiber Adam". Vor allen Dingen legt ein Conjunctiv wie

Wenn, Schreiber Adam, je Dirs wiederfahre

Voßz und Trollus zu schreiben neu,

Dann fahr' der Grind in deine Lockenhaare lc.

zu deutliches Zeugniß für Reimnoth ab.**)

Mit Nr. 3 lommen wir an die längste und zugleich vor

trefflichste Uebersetzung, „Das Parlament der Vögel", die auch

inhaltlich schönste Blume in dem Stiäußchen. Aber was in

aller Welt soll der Anfang bedeuten?

Das Leben lurz. die Kunst so lang zu lernen.

Die harte Prob', der Sieg schwer zu gewinnen,

Die Freude, schnell bereit, sich zu entfernen:

Dies ist die Liebe, die mein ganzes Sinnen

Verwirrt lc.

Mein's auch, Herr Doctor! —

Doch nun genug des Mälelns: der Born fließt lustig und

frisch — lassen wir uns durch einige welke Blätter, die hastig

»orbeischwimmen, bei dem Genüsse des köstlichen Trankes nicht

stören.

In ernste ununterbrochene Lectüre versenkt, zeigt sich uns

der Dichter.

Von Alters her zur Lust bald, bald zur Lehre

Les' ich in Büchern oft, wie ihr schon «ißt.

Das Buch aber, das nun sein ganzes Interesse in Anspruch

mmmt, hat folgenden Titel (der gerade einen schlechten Vers

ausmacht):

Tullius vom Traumgesicht des Scipio.

Dies enthält nun,

wie Scipio gekommen

Nach Afrika, und Masinissa fand,

Der freudvoll in die Arme ihn genommen.

Und ferner, wie sie sprachen voll Verstand,

Und selig waren, bis der Tag entschwand;

Wie Afrilanus dann, sein Vorfahr werth,

Im Tillume nächtlich bei ihm eingekehrt.

Diese und auch die folgenden Verfe find in schöner, fließender

Sprache und, was besonders werthvoll ist, mit Chaucei'schem

Celorit wiedergegeben. Ueber all das Wunderbare, das er liest,

wild er müde und schläft ein. Im Traume sieht er den Afrika«,

wie „Scipio ihn vor Zeiten hat gesehen", und der führt ihn

°n einen Part. Auf der Pforte stehen nach Außen und Innen

*) „vergehen" dürfte erstlich dem als Refrain in Nr. 10 dreimal

»iednkhrenden: „So muß ich strack« verenden" vorzuziehen sein.

") Ebensowenig befriedigen „Nur der ist elend, der es meine" und

„Nicht will ich sagen, daß es sei die Kette des Satanas, an der er

ewig nage".

Verse „verschiedener Meinung" — „eine Parodie auf Dantes

bekannte Ueberschrift der Höllenpforte" — *)

Durch mich gehst ein du in das Land der Wonnen,

Der Herzen Heil, die sich in Schmerz verzehren,

Durch mich gehst ein du zu dem Gnadenbronne«

Da grüner lust'ger Mai soll ewig währen,

Dies ist der Weg, beim Glücke einzukehren!

Sei, Leser, froh, wirf deine Sorg' bei Seite:

Sieh offen mich: Hinein du munter schreite!

Das Gegentheil will der andere Spruch, und voller Zweifel

bleibt der Dichter stehen, wie ein Stück Eisen zwischen zwei

Magneten. Endlich schiebt ihn Afrika« durch das Thor; diese

Schrift gilt ja nicht ihm, er ist nur noch ein Zuschauer im

Reiche der Liebe:

„Nur dem, der Amor diente für und für"

gilt sie,

„Doch du verlorst Geschmack für Lieb' und Küsse,

Wie Kranke oft für Bitterkeit und Süße."

Staunend betritt er den prächtigen Wald; bei einem Baume

findet er Amor, der mit feiner Tochter Pfeile wetzt — wohl

eine Erinnerung an den Roman de la Rofe —, auch Anmuth,

Putz, Lust, Höflichkeit u. f. w. finden sich dort, und es ist

wunderbar, wie sehr Chaucer die Allegorie mit all ihrer Lang

weiligkeit uns annehmbar zu machen weiß. — Auf Iaspis-

pfeilern erhebt sich ein erzener Tempel und darin findet er

unter Anderen „wonnig im verborgenen Winkel" Frau Venus,

behütet von ihrem vornehmen und dünkelhaften Pförtner Reichthum,

Die güld'nen Locken waren aufgelöst,

Es hielt ein gold'ner Faden nur ihr Haar,

Sie war vom Haupte bis zur Brust entblößt,

Wie jeder sah, und ich berichte wahr.

Das übrige bedeckte ganz und gar

Ein seiner Schleier von Valenz« Spitzen —

Es war nichts dicht'res, ihren Leib zu schützen.

Aber draußen erst, auf grünem Plan, erblickt er die schönste

der Frauen, Chaucers angebetete und tiefverstandene Göttin

Natur.**)

Auf einem Nlumenberg, in einem Thale,

Saß sie, die edle Göttin, Frau Natur.

Von Zweigen war ihr Haus, und ihre Halle

Gebaut nach eig'ner Kunst und Weise nur,

Und leinen Vogel gab's in Wald und Flur,

Der nicht dort war', ihr Urtheil zu begehren,

Und jedes Sache pflegte sie zu hören.

Es ist Sanct Valentin, jener noch heute in England von allen

Liebenden hochgefeierte Tag; alle Vögel sind zusammengekommen,

um sich Gatten zu suchen. Ich muß es mir versagen, eine

Analyse des nun folgenden an originellen Ideen und Humor

reichen „Parlaments" zu geben, deren Mittelpunkt die schöne

und züchtige Adlermaid ist, umworben von drei mächtigen und

stolzen Freiern. Welche geschichtlichen Beziehungen der Dar

stellung — dem Gedichte überhaupt — unterliegen, setzt Dr. Koch

in seiner trefflichen kleinen Einleitung auseinander. Diese selt

same Mischung von Realität, Phantasie, Allegorie und Humor

ist bezaubernd und mit seltenem Glücke durch den Ueberfetzer

wiedergegeben. Wie Prächtig ist z. B. die Schüchternheit des

Adlerweibchens geschildert, als Mutter Natur ihr die Wahl

anheimstellt:

S« roth wie eine frische Rose neu

Gefärbt ist bei der Sommersonne Schein,

So ward das Weibchen bald vor zarter Scheu,

Als sie vernommen diese Rede fein,

Sie sprach nicht, sagte weder j» noch nein —

So schämte sie sich, bis Natur ihr Muth

Zusprach: „Sei furchtlos, Kind, in meiner Hut!"

*) Schon von der Anglia a. a, O. citirt.

*") „Natur, die Gottes Stell' auf Erden hält."
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Das Ganze schließt niit einem Rundlied — „in Frankreich,

glaub ich, war erdacht die Weise", das wohl noch einer Citation

wcrth ist:

i.

Willkommen Sommer! Sanft mit Sonnenschein

Hast du des Winters Wetter überwunden,

Vertrieben auch der langen Nächte Stunden!

Samt Valentin, Preis sei der Hoheit dein!

So singen Nöglein, danlbar dir verbunden:

Willkommen Sommer! sanft :c. lc.

Wohl haben Ursach sie, vergnügt zu fein;

Da jedes den Gefährten hat gefunden,

Mag froh es singen, wenn der Schlaf entschwunden:

Willkommen Sommer! lc. ic.

Ernster, obgleich nicht ohne den Anflug von Humor, der

Chcmcer charalterisirt, sind die nun folgenden, auch in Form

an den Nachdichter ganz bedeutende Anforderungen stellende Stücke,

denen meistens, wenn auch nicht immer, mit Glück entsprochen wird.

Damit mag's genug sein: wer Vergnügen an guter, inniger,

lebenswarmer Poesie hat, wird das Büchlein nicht ungelesen

lassen und nicht vergessen, dem Verfasser für die kleine Gabe

zu danken. Auch der Verleger dürfte zu feiner Idee, in An

tiqua zu drucken, zu beglückwünschen sein.

w. Rolfs.

Vit Hachenfthrt ehedem und 1881.

Von Vskar Schwebe!.

Es ist ein Stück echten, reichbewegten und farbenprächtigen Mittel

alters, welches, durch die Macht der römifchen Kirche wiedeierweckt,

augenblicklich während des Hochfommers 188 l die Gemüther innerhalb

der tatholifchen Welt in einer dem Andersgläubigen taum verständlichen

Weise anzieht und fesselt. Wir weilen zu Aachen in der Karolingeistadt.

Ader felbst die großartigen Erinnerungen an die weltliche Herrlichkeit

des römifchen Reiches, felbst die glänzenden Reminisccnzcn an den

gewaltigen Imperator der germanischen Völler und das wehmüthigc Ge

dächtnis des schönen, unglücklichen Sachfenjünglings Otto, der hier, ein

lhalcnloscr neben dem thatenreichsten Manne, sein Grab fand, haben

nicht Macht genug, die Herrfchaft über uns zu behaupten unter diefen

unermüdlich über die Stadt hinllingcnden Glockentöncn und den wechsel

vollen Bildern, welche Morgenfrühe und Abcndkühle dem Fremden vor

führen. Durch die Straßen und über die Plätze wogt's vielgestaltig

und vielsprachig, wie Vollsgewühl bei einem Reichstage, einer Kaifer-

liöliung alter Zeit! Indessen find es nicht die leifc Nagenden Klänge

von der romanlifchen Glanzcsfülle des lömifch-deutfchen Reiches, welche

uns zum Ohre dringen ; wir vernehmen nicht den vielgefungene» Hymnus-

artigen Reim:

„IIrt>8 ^usu»i», urd» l«ß»Ii»,

1'liiuu, rß^ulll «Uli»,!"

nein, es ist Psalmenecho, es ist das leise Murmeln frommer Veter,

welches die leuchtende Helle der Iuliluft durchtöut. Am 12. März 1881

hat nach alten» Brauche — denn die bestimmten sieben Jahre feit der

letzten Fahrt waren verflossen — Leo Xlll. wiederum „die Wallfahrt

nach Aachen geboten" und unter der Verheißung großen Segens dazu

gemahnt, „die hehre Gottesmutter mit befouoerem Eifer zu verehre«".

Uralte deutsche Reime erfchallen von Neuem in der fünft getragenen

Weife des „Kyrie eleis'"; und es ist uns, als ob wirs aus den

Schaaren der Pilger, welche jeder neue Tag bringt, vernähme», was die

Alten fangen:

„Nun ist die Betefahrt allhier

Gen Aachen in die Stadt;

Zum großen Heilthum fahren wir,

Das uns der Heiland hat

Zum Trost allda gelassen.

Das hilf, Maria, reine Frau,

Und Sankt Johannes klar

Durch eurer Kleider heil'ge Schau

Sammt aller Engel Schnur; —

Führt uns zum Heil die Straßen!"

Ein fo hervorragendes Ereigniß aber innerhalb des religiöfen m,d

culturgefchichtlichen Lebens der Nation, wie die Aachenfahrt, verdien!

lebhafte Beachtung auch außerhalb der tatholifchen Kreise Deutschlands,

und fo verfuchcn wirs denn auf Grund der besten Quellen dem Leser

ein Bild der Geschichte und des Vcrlauses der Aachenfahrt zu entrollen.

Nachdem Karl der Große durch den kunstverständigen Abt Ansegisus

von St. Vandrille das berühmte Octogon zu Aachen, die eap«!!»

imperii, hatte aufführen lassen, war es fein lebhafter Wunfch, dies

Gotteshaus nicht nur mit den Spolien der alten Welt, mit antiken

Erzgüssen und den Marmorfäulen von Ravenna geschmückt zu sehen;

auch Reliquien von ganz hervorragender Bedeutung und heilwirtendei

Kraft follten feiner Residenz eine Fülle der Gnaden verleihen, wie sie

fönst nur die Wallfahrtsstätten des heiligen Landes, Rom und tms

Apostelgrab in Compostella besaßen. Es ward dem großen Imperator

nicht allzu fchwer, folche Reliquien zu befchaffen; der Kalif Harun «I

Raschid und der Patriarch von Jerusalem, die Kaifcr von Konstnnli

nopcl und die römifchen Päpste wetteiferten mit einander, dem Herrscher

des Abendlandes die von ihm fo hochverehrten Schätze zn überreichen.

So konnte denn schon am 23. Juni 809 eine feierliche Vorzeigung der

wunderwirtenden Reliquien in Gegenwart des Kaifers stattfinden, las

ist die älteste Erwähnung der Aachenfahrt.

Wir wenden uns, ehe wir Gefchichte und Verlauf des Wallfahrt?

zuges fchildern, den Heil- oder Heiligthümern selbst zu, welche in der

„hohen Zeit" des Sommers allstebenjährlich den Gläubigen gezeigt

werden. Das erste Stück derselben sind die panui inf^nti»,« vomini,

— die Windeln des Herrn — , selbstverständlich in Form und Vc

schaffcnheit sehr verschieden von ähnlichen Tüchern der heutigen Zeil,

Sic bestehe» aus fast bräuulichcm, filzartigem Wollenzeuge, welches

mehrfach zufammengefaltct ist. Windeln Christi sind außerdem auch in

S. Maria Maggiore zu Rom, im Dome von Oruieto, in der Kathedrale

von Namur und in St, Marien zu Augsburg vorhanden; die zu

Aachen befindlichen aber rühmen sich vor ollen anderen der Echtheil.

Der Bischof Iuvenal von Ierufalem fchenlte sie einst nebst dem Gürtel

der Jungfrau und einem in giünen Achat geschnittenen, angeblich von

dem Evangelisten Lukas hellührenden Bilde Marias an die Kaiserin

Eudozia, die Gemahlin Theodosius des Großen. Von Euboxia erhielt

die heilige Pulcheria die Reliquie zum Geschenke. Erst unter Karl dem

Großen kamen durch die politischen Beziehungen des Occidcnts zum

Oriente diese Windeln Christi nach Aachen, Die Legende weiß auch die

merkwürdige Beschaffenheit des zu ihnen verwendeten Stoffes zu er

klären: nach ihr sind diese groben Tücher im Stalle zn Bethlehem nus

der Fußbekleidung des heiligen Joseph geschnitten worden.

Als der Erlöser am Kreuze hing, so erzählt die Tradition weiter,

erhielt er von einem der Armen, welche ihm gefolgt waren, ein Stüc!

grober, grauweißer Leinewand zur Bedeckung seiner Blöße. Aus diesem

Stoffe besteht das Perizonium, das Lendentuch oder die Umgürtung

Christi; — nach der Auffassung der lümifchen Kirche ist diese Reliquie

das Stück eines Kittels, welcher dem einen oder dein anderen der mit dem

Erlöser gekreuzigten Schacher angehört hat. „Denn auch im >Tode,"

sagt die kirchliche Symbolik, „sollte der Heilige das Gewand des Ver

brechers tragen." Das Kleidungsstück ist zum großen Thcilc mit Blut

getränkt; niemals daher wird diese Reliquie entsaltet.

Das dritte Stück unter den großen Heiligthümern bildet der Chiton

der Jungfrau, das aus Bysfus gefertigte Untergewand deifelbcn, würscl'

föimig gemustert und mit zarter, mäandrischer Stickerei am Halsaus

schnitte und an dem unteren Sanme angeblich von Maria selbst ge

schmückt. Ein seines Linnengewebe endlich, mit Nlutfpureu reichlich

versehen, gilt als das Tuch, in welchem die Jünger des Täufers den

Leib ihres Meisters begruben. Auch diese Reliquie stammt der Uebcr

lieferung nach von Konstantinopel her.

Neben diesen großen Heiligthümern zählt der Aachener Domschatz

eine Menge von gothischen Schaugcfäßen, Reliquiarien und Monstranzen,

ja felbst von Heiligengestalten, welche zur Bergung der mannichfachfteu

Reliquien von frommer Andacht gestiftet worden sind. Aus der Füllc

diefer Kunstwerke erwähnen wir zunächst zwei zierliche, mouftranzartigt
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ße mit den Gürteln des Erlösers und der Jungfrau. Uns Deutschen

stehen von all dem blinkenden, in herrlicher Goldschmiedeorbeit und in

dem strahlenden Feuer edler Steine prangenden Geräthe natürlich jene

Ztücke voran, welche die Uebeireste der Gebeine Karls des Großen ent

halten. Bekanntlich sah noch Kaiser Otto III. mit dem Grasen von

Laumel den Imperator in seiner düstern Herrlichleit auf dem Thron

sessel in der Aachener Krypta sitzen. Erst Barbarossa bettete die zu

Etaub zerfallenen Reste Karls in ein farazenifches Gewebe von außer-

ordentlicher Schönheit, während er die wohlerhaltenen Theile des Knochen

gerüstes zur „Verehrung" dem Kapitel übergab. Ein prächtiger gothischcr

Reliquienschrein enthält mehrere kleinere Knochentheile; der herrliche

sarlsschrein mit der ungemein zierlichen Architektur birgt die größeren

Llelettstücke des Kaisers. Ein Theil des rechten Arms ruht in dem

zwölf Pfund schweren, vergoldeten Silbergesäße, welches König Ludwig XI.

von Frankreich im Jahre 1481 dem Münster verehrte; das drei Fuß

hohe und zwei Fuß breite silberne Brustbild des Kaisers endlich, welches

uns ei» edelgezeichnetes, von lockigem Haar und dichtem Bart um

walltes, von offener Krone überragtes, aber sicherlich nur von der Phan

tasie componirtes Haupt Karls zeigt, umhüllt den Schädel des eisten

deutschen Kaisers. Neben diese», sicherlich echten Reliquie» des Aachener

Münsters verschwinden die zahllosen anderen Stücke. Unschätzbare Reli

quien, freilich nicht der Kirche, sondern der deutschen Geschichte, sind

das Pectorallreuz, sowie das Jagdhorn Karls des Großen, welches

letztere indessen wohl einem späteren Kaiser angehört haben mag, das

Meßgewand, in welchem St, Bernhard zu Weihnachten 1 14« das Kreuz

begeistert auch auf dieser Stätte predigte, das Kiönungsscepter und der

bekannte, von byzantinischem Ranlenornamente übertleidete marmorne Sessel

der deutschen Könige, der Evangelienstuhl, welchen Heinrich der Heilige

im Jahre 1NU2, und der berühmte romanische Kronleuchter, welchen Herr

Friedrich der Rothbart im Jahre 1165 der allerseligsten Jungfrau schenkte.

Den Heiligthümern und Kostbarkeiten des Aachener Domschatzes ge

sellen sich die Kleinodien von St. Adalbert, des Augustinerllosters, der

Kirchen zu St. Peter, St. Paul, St. Foilan, zum h. Kreuze und zu

2t. Stephan. Beim h. Johann Baptist von Nurtscheid vermag auch

heute noch der Gläubige Stücke selbst von der Ruthe Aarons und vom

Stabe Mosis zu schauen, ja selbst ein Füßlein eines der unschuldigen

Kinder! Zu Cornelimünstei befindet sich der leinene Schurz, mit welchem

Christus seinen Jüngern die Füße getrocknet, sowie die Tücher, welche

er i» Grabe getragen hat. Rechnen wir dazu die Heiligthümer von

Köln, woselbst 1132 die Gebeine des heiligen Ritters Gereon, 1160

die zahlreichen Reliquien des Comitats der h. Ursula erhoben, wohin am

23. Juli 1 164 durch Reinald von Dassel auch die Gebeine der h. Diej

enige aus Mailand übertragen worden sind, sowie die Reste der heiligen

Märtyrer zu Kapellen, zn München-Gladbach, zu Graefrath, zu Düssel

dorf, zu Tongern, woselbst St. Materuus, der von Christus erweckte

Jüngling zu Rain, angeblich auch Verkündige: des Evangeliums im

Elsllsse, seine Ruhestätte gefunden hat: erinnern wir uns feiner, daß zu

Mastiicht die Gebeine der Bischöfe Martin und Valentin von Tongern,

sowie die in kostbarem Schreine verschlossenen Neste des Servatius, sein

Bischofsstab, Becher und Wanderstock, ja auch Partikel von der Dornen

krone und dem Schweißtuche des Heilandes aufbewahrt werden: ver

gegenwärtigen wir uns, daß an mehreren Stellen des uferfränlifchen

Landes sich die Neste jener Glaubensboten befinden, welche hier das

Kreuz verkündigt haben, Neste Wilibrords, Suitberts, Plechelms, Wiros,

Tilmons, Otgers, des weihen und des schwarzen Ewald, sowie der frommen

Gemahlin Pippins des Kleinen, der heiligen Plektrudis, so ergibt sich

eine fast kaum irgendwo auf anderer Stelle Deutschlands vorhandene

Fülle von Heiligthümern, welchen die Theilnehmer der Aachenfahrt am

Niederrhein ihre Verehrung bezeugen konnten, und zu welchen noch hent

gewallfahrtet wird.

Unter den Ottonen, nachdem die verheerenden Einfälle der Nor

mannen ihre Endfchaft erreicht hatten, wurde aller Wahrscheinlichkeit nach

die Einrichtung getroffen, die Reliquien zu Aachen dem Volke nur alle

sieben Jahre öffentlich zu zeigen. Einen besonders großartigen Auf

schwung nahm die Heiligthumssahrt jedoch erst im 14. Jahrhunderte,

nachdem die Christenheit den Gedanken an eine Wiedereroberung der

heiligen Stätten des Morgenlandes aufgegeben hatte. Die furchtbaren

Heimsuchungen des Zeitalters, das entsetzliche Elend jener Tage des

schwarzen Todes und der Geißelfahrten, trugen dazu bei, daß man in

hellen Haufen die Rettung aus dem Elende der Welt hier suchte, auf

den Abhängen der hohe» Veen und im Thalgrunde des mächtig dahin-

strömenden Rheins. Durch die Eichenwälder des Landes der Uferfranlen

wallten glänzende Ritterzüge, gepanzerte Fürsten oder Bischöfe mit flie

genden Kirchenfahnen voran; auf den breiten Straßen zog das gemeine

Voll dahin, bei welchem natürlich die fahrenden Leute, die Fiedler und

Geiger, die rechtlofen Frauen, die Springer und Seiltänzer nicht fehlten.

Wo am Wege der Stern oder der Krug und das Paßglas im grünen

Kranze ausgehängt war, da schäumten die Wogen der Fröhlichkeit und

des Voltshnmors: „die Luft des Rheines macht frei" nach altem

deutfchen Worte, nicht allein von Sorgen, sondern nach dem Glaube»

der alten Wallfahrer auch von Sünde und von Schuld! Ein Zweifel

an der Echtheit der Reliquien ward niemals erhoben, und an Opsern

eines begeisterten religiösen Sinnes, an Thatcn und Stiftungen christ

licher Liebe fehlte es nicht, denn auch für jene Zeit galt's: „Wer es

glaubt, dem ist das Heil'ge nah!" Die Religiofen Aachens im Cüle-

stiner- und Maiienthal-Kloster, sowie der Nath reichten den armen Pil

gern Kost, und die regierenden Bürgermeister, stolze Patrizier wie mir

irgend welche im Reiche, verfchmähten es nicht, die frommen Netefahrer

in eigener Perfon zu bedienen. Gar feltfame Gäste mit gebräunten,

schwarzbärtigen Gesichtern und blitzende» Augen, sunlelndes Gefchmeide

am Barett und auf den vcrfchnürten Wämmsern, die schneeige Reihcr-

feder in der Agraffe, kamen mit der „Wiener Procession" und ließen

die Sprache der Pußta laut durch die Galerien der dichtbesetzteu Her

berge erklingen. Trotz der Thätiglcit ihrer Reformatoren erschienen auch

die Böhmen in Menge bei den von ihnen gestiftete» Slavenaltären und

brachten niit gebeugten Knieen der gnadenreichen Himmelskönigin die

geweihten Kerzen dar. Daß auch die feeanwohnenden Männer vom

Westen nicht fehlten, bedarf kaum der Erwähnung; wer konnte den

flandrifchen Schiffer in Wetter und Sturm besser fchützen als Maria,

die »tell» mar« lueiäa,? Das Votivgcfchenl eines Holländers, die große,

fast zwei Fuß hohe silberne Statue der Jungfrau, wurde ehedem als

Kleinod der Stadt Aachen betrachtet. Selbst Fremde, welche zu dem

Reiche nie in engerer Verbindung gestanden hatten, beteten an dem

Hochaltäre der Jungfrau; noch heut wird jene Krone gezeigt, welche

Margarethe von Dort hier zu Mariens Füßen opferte.

Doch fchildern wir den Verlauf der Festlichkeit. Wenn zu Anfang

des Frühjahrs das Kapitel dem Propste nach altem Branche die Er-

laubniß ertheilt hatte, die Heiligthümer in dem laufenden Jahre zu

zeigen, so ward durch Boten dem niederrheinischem Lande die Wallfahrt

angefügt. Hatte doch Kaiser Karl einst nach den Worten des Chronisten

von St. Denys „Boten in alle Welt gesandt, daß die Völler zum

13. Juni nach Aachen kommen sollten!" Am Vorabende des Festes der

Sonnenwende und des Täufers (23. Juni) wurden fodann die Tücher

ausgehängt, d. h. der Vicepropst und die Stiftsmusitcr begaben sich auf

den Glockenthurm, und unter hellklingenden Fanfaren breitete der Prälat

an den beiden Fenstern der Heiligthumslammer, auf der Galerie, der

Brücke und an der Heiligthumslapelle felbst die mit dem Wappen des

regierenden Papstes geschmückten Wachstücher aus, welche den Reliquien

bei der öffentlichen Vorzeigung als Hintergrund dienen sollten. Sowie

das erste Tuch befestigt war, erklang von der Kuppel des Octogons her

fröhliche Musik; die Glocken sämmtlicher Stadtlirchen fielen ein, und

Böllerschüsse dröhnten, das Echo erweckend, zu den die heilige Stadt

umringenden Höhenzügen hin: die Festzeit war eröffnet. Sehr bedeut

sam ist dieser Zeitpunkt des 23. Juni. An ihm hatten die Vorfahren

die Hochbegnadigte Nacht des Mittsommerfestes gefeiert; alle Heilkräfte

regten sich in Wasser und Wald; die Gnade der Himmlischen und der

Segen der Wollenjungfrauen träufelte im Iohannisthaue auf die Erde

nieder, die gebannten Geister wurden frei, und auf allen Höhen leuchteten

die reinigenden Feuer: an die Stelle dieses hehren, heidnischen Festes

war die Aachener Heiligthumsfahrt getreten.

Indessen war bis zum Feste selbst noch manch Ding zu ordnen.

Der Proclamlltoi der Heiligthümer wurde ernannt; die Personen wurden

erwählt, an welche die Seide verschenkt werden sollte, in welcher die

Reliquien sieben Jahre lang geruht hatten; der Ruth der Stadt wurde

zur Theilnahme an dem Feste geladen; die Kirchendiener und die Be

wachungsmannschaften des Münsters erhielten ihre Instructionen. Am

9. Juli gegen Mittag wurde die Kirch« und der Umgang derselbe» von

zwei Domherren mit Ketten und Vorhängeschlössern auf das Sorgfältigste

veifchloffen, nur die Thür zum Rathhausgang ward mit einem einfachen

Schlüssel abgesperrt.
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Dan» — es war zwei Uhr Nachmittags — hallten plötzlich von

der Höhe des Munsterthurm.es die Klänge der Liebsrauenglocke in zwei

Pulsen herab. Von der Dechanei aus begab sich das Kapitel mit dem

Clerus in prangenden Chorgewandungen zum Münster, dessen Pforten

sich ihm öffneten; der Magistrat, welcher durch einen bedeckten, sonst un

benutzten Gang in die Kirche gelangt war, sowie einzelne geehrte Gäste,

welche durch das „Drachenloch" zugelassen worden waren, schlössen sich

der Procession der Geistlichkeit an. Unterdessen hatte der in Eid ge

nommene Stiftsgoldschmied sich an dem kostbaren romanischen Marien-

schreine eingesunden; die Stiftsheiren überzeugten sich von der Unver

sehrtheit des Schlosses, dann ward dasselbe gewaltsam gesprengt.

Demnach trat der Dechant an den Schrein und empfing aus den weiß

behandschuhten Händen des ihn degleitenden Priesters die sorgsältig in

Seide gehüllten und mit dem Reliquiensiegel verschlossenen Heiligthümer.

Dieselben wurden in jenen kostbaren Behälter gelegt, welchen König

Wilhelm von Holland einst für die Kleinodien des deutschen Reiches

hatte fertigen lassen. Im St. Marienschreine stand auch ein silberner-

goldetes Kästchen: dasselbe trug die Inschrift „öloli ms tanZsrs", ward

aber trotzdem geöffnet und enthielt Stoffreste, — Reliquien von den

Kleibern des Erlösers und Jungfrau. Mit ihm ertheilte der Dechant

dem inzwijchen erfchienenen Volle den Segen. In ähnlicher Weise voll

zog sich auch in diefem Jahre die Feierlichkeit der Erhebung der

Reliquien. Von den fackeltragenden Herren des Etadtrathes geleitet,

brachte das Kapitel die Heiligthümer auf den Auslegetifch vor dem

Hochaltar; unter Böllerschüssen und Glockengeläute wurden sie enthüllt,

das Magnificat ertönte; der Senior des Stiftes, ein Sohn des Hanfes,

welchem Deutschland den Dichter der „Trutznachtigall" und den kühnen

Gegner der Hexenprocesse verdankt, der Graf von Spee, hielt die An

rede an die Gläubigen, und in feierlicher Procession wurden die Reliquien,

nachdem sie in der Mitte des Octogons den Gläubigen gezeigt worden

waren, zur Hciligthumslammer zurückgetragen. Was die römische Kirche

an Reichthum von Gesängen, an herzerhebenber Liturgie besitzt, diente

natürlich dazu, die Feier zu ein»r wahrhaft imponirenben zu gestalten.

In alter Zeit bliesen b''e Stabtwächter vor dem Rathhause und vor

den Wohnungen der Bürgermeister, nachdem die Reliquien enthüllt

waren, „die Freiheit" aus, d. h. die Verbannten und Vervesteten durfte»

für die Dauer der Heiligthumsfahrt, bis zum 25. Juli, wiederum unter

dem Stlldtbanner von Nachen und dem Adler des Reiches verweilen.

Die Reliquien selbst werden heut wie ehedem des Nachts und den Tag

über, so lauge sie nicht zum Eultus verwendet werden, in der Heilig-

thnmslammer von vier Geistlichen bewacht.

Vom ll. Juli bis zum Schlüsse der doppelten Octave werden nun

die Heiligthümer täglich zweimal den Gläubigen gezeigt. Um 10 Uhr

Morgens erscheint der Proclamator mit seinem Assistenten auf der

Galerie des Münsterthurmes. An neun verschiedenen Stellen rund um

den Thurm herum weiden die Heiligthümer unter den Klängen des

Choigesanges und einer feierlichen Musik dem auf dem Müusterplatze

harrenden Volle vorgewiesen. Im Tone der Orationen erschallen dann

von oben herab die uralten Formeln der Abkündigung, z, N.:

„Man wird euch zeigen das Tuch, das heilige Kleid, welches der

Herr Jesus Christus getragen, da er am Kreuze den bittern unschuldigen

Tod für uns gelitten hat. Bittet Gott den Herrn, daß wir dies un

schätzbare Heiligthum so anschauen mögen, daß sein Lob ausgebreitet

und seine Ehre erhöhet werde, und daß sein Leiden und sein unschuldiger

Tod, durch welchen wir von allen Sünden befreit sind, an uns kräftig

bleiben möge. Amen!"

Mit Gebeten, dem Ave Maria, Psalmengesange und dem Segen,

welcher mit dem blutgetränkten Perizonium eltheilt wird, schließt die

Feier des Morgens.

Um ein Uhr Nachmittags werden während der Wallfahrtszeit die

Reliquien zum zweiten Male und zwar im Innern des Münsters den

Gläubigen vorgezeigt. Dann hängt das Muttergotteslleid frei mitten

im Chore; zur Linken von demselben befinden sich die Windeln des Er

lösers und das Grabtuch des Täufers, zur Rechten das Lendentuch und

der lederne Gültel Chiisti. Auf beiden Seiten des Chores befinden sich

die hervorragenderen der kleinen Reliquien. Langsam ziehen die Pilger

über den Chor, Erst um acht Uhr Abends werben die Reliquien wieder

abgenommen; in seidene Hüllen gewickelt, bleiben sie die Nacht über in

dem KroninsignienbehHlter Wilhelms von Holland innerhalb des Heilig-

thumsschranles liegen.

Wir haben oben bereits das 14, Jahrhundert als die Glanzzeit der

Nachener Heiligthumsfahrt bezeichnet. Aus dieser Zeit liegen uns genaue

Berichte auch über den Besuch der Gnabenstätten in der Klliserstadt vor.

Im Jahre 1353 mußte man die Thore der Stadt mehrmals schließen,

weil es unmöglich war, neue Pilger aufzunehmen, ehe die alten ab

gezogen waren; trotzdem wurden mehrere der Wallfahrer im Gedränge

erdrückt. Im Jahre 149« will man einmal 142,000 Wallfahrer gezählt

haben. So stark ist der Besuch der Heiligthümer zu Aachen später nimmer

wieder gewesen; in den Tagen der französischen Revolution sind die

Nllchenfahrten sogar gänzlich eingestellt worden; welch eine Macht aber

die römische Kirche in Deutschland sich zurückerobert hat und wie un

bedingt dieselbe auf den Gehorsam ihrer Bekennet rechnen darf, davon

haben die Nllchenfahrten der neuesten Zeit ein glänzendes Zeugnis; ab

gelegt. Auch die von 1881. Es war ein großartiger Feftzug, welch«

sich am Nachmittage des 9. Juli durch die Hauptstraßen der Stadt be

wegte, Bürger von Aachen und Burtschcid, Polytechniler, katholische

Vereine und Pilger, und wohl darf das Kapitel des Stiftes mit den

Opfern zufrieden sein, welche den Heiligthümern der alten deutschen

Klliserstadt auch diesmal dargebracht worden sind. Schätzt man doch

die Anzahl der Pilger, welche am 17. Juli innerhalb der Stadt sich

befanden, auf beinahe 90,000! Wie in der alten Zeit bedeckten auch

diesmal die Schaaren der Wallfahrer die Dächer der Häuser »n>

Münsterplahe.

Freilich die einstige Poesie der Nachenfahrten wird sich nimmermehr

durch eine Encyclila wieder hervorrufen lassen. Wir besitzen eine alte

Beschreibung der Wallfahrt des Jahres 1510 von einem Sieur Phi

lippe de Vigneulles. Dem Ebelmanne fchien, als er von den letzten

Höhen vor Aachen auf die Stadt hinblickte, der hehre Dom in Feuer

und Flammen zu stehen; so groß war die Zahl der Lampen und Fackeln,

welche im Umkreise der Kirche brannten. In enthusiastischer Weise er

zählt der Herr von Vigneulles ferner, wie gewaltig ihn der Augenblick

ergriffen habe, da das Gewaud der Jungfrau gezeigt wurde und die

Schaaren der Pilger das „Kyrie eleison!" liefen; Thränen traten auch

ihm in die Augen. Noch das steptische 16, Jahrhundert glaubte Wunder

zur Verherrlichung der Aachenfahrt zu sehen: in jenem Jahre 1510 stand

grab' zu Mittag, Allen sichtbar, ein Stern am dunkelblauen Himmels

dome. Dies Wunderzeichen — wer anders tonnte es gesendet haben

als Maria, die reine Magd? So gläubig auch heute noch die Pilger

zu „Unserer Lieben Frau von Nachen" wallen — diese naive Poesie

der Wallfahrt ist den Menschen des 19. Jahrhunderts unwiderbringlich

verloren! Wir Evangelischen im deutschen Reiche aber möchten unfern

katholischen Brüdern, abgesehen von der Erbauung, welch« die großen

Reliquien der Münsteilirche, mag man nun über sie denken wie man

will, hervorrufen, noch einen andern Gewinn der Aachenfahrt wünschen

Man kann diese Stadt nicht betreten, ohne ernst über das Imperium

des großen Karl nachzudenken. Und wenn wir die Schöpfung des Jahres

800 mit der von 1871 vergleichen — müssen wir nicht, wenn wir ge

recht sind, aus Ergebnisse kommen, die unfer Herz mit freudigem Stolz

erfüllen? Das neue Kaiferthum ist friedlicher, ist milder, ist gerechter,

ist vor Allem in sich gesesteter und nationaler! Da möge denn die ehr

würdige Klliserstadt ihren andächtigen Gästen und frommen Pilgern «or

Allem zur Heimat auch mitgeben unwandelbare und opferfreudige Liebe

zu Kaifer und Reich! Nichts eint sich ja im Charakter des Mannes

schöner mit der Gottesfurcht als jene tiefe und starke Vaterlandsliebe,

zu welcher Aachens großartige Denkmäler nns mahnen!

Notizen.

Die Wahlbewegung geräth nach und nach ersichtlich in ein leb

haftes Tempo. Der herrliche Sommer hatte während der letzten Wochen

dem Interesse des Publicums fül die Neubildung der parlamentarischen

Majorität Abbruch gethan. Die Badeorte waren überfüllt, die Luftlur-

höhen, namentlich in der Schweiz, dicht besetzt. Das hoch und kühl

gelegene Engadin hatte mehr »och als gewöhnlich seine Anziehungskraft

bewährt. Die stets urwüchsig geschriebenen Graubündener Blatt« »er-

sicheiten, das Land laufe in Punllo Schönheit dem Paradiese den Rang

ab und den Wirthen in St. Moritz und Pontresma wurde nachgesagt,
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sie schnitten Oöttergesichter. Wer mochte sich da aus der glücklichen

Feme um die Diatriben der conservativen und feudalen deutschen

Zeitungen kümmern, um die Wahlaussichten dei antisemitischen Führer

und Hetzer, um die Lage des Culturlampfes und die Chancen des

Tab»ckino»opols, Vielen waren die polemischen Turniere, wie sie sich

zn Hause eintönig durch die Presse schleppten, so gut wie gar nicht zu

Gesicht gekommen, und sie wußten davon nur durch Hörensagen und

zeitweilige Citate ausländischer Organe. Unabweisbar allerdings war

die Veobachtung des Eindruckes, welchen die heimischen Vorgänge aus

die Außenwelt machten, auf unsere englischen Vettern und die aus be-

lonnten Gründen in solchen Fällen Deutschland gegenüber besonders

aufmerksamen Franzosen. Die trotz irischer und überseeischer Sorgen

noch immer kerngesunden und prosperirenden Sühne Großbritanniens

fühlten sich natürlich über unser kleinliches Gezänle, unsere ökonomischen

Anläuft und mittelalterlichen Rückfälle gewohnheitsmäßig erhaben. Man

war dagegen schon von anderen Zeiten her abgehärtet. Aergerlicher

war jedenfalls das Vehagen, welches die wenn auch nur fcheinbaren und

ganz gewiß nur vorübergehenden Enttäuschungen des jungen Reiches

dem französischen Nachbar verursachten. Nicht umsonst liehen sich Parifer

Nlätler Tag für Tag in zahlreichen Briefen und Telegrammen über

die angeblich von den stolzen Germanen nach Canossa zurückgelegten

Etappen und die ruhmreichen pommerschen Emeuten berichten. Das also

waren die Früchte der vielgepriesenen, mit Strömen Blutes errungenen

Einheit und der hohen, von den Vätern ererbten wissenschaftlichen

Nildung! Niemand mochte sagen, wie sich die Revanchepolitiker, die eine

Zeitlang ihre Fahne in der Tasche verborgen gehalten, dadurch in immer

hin thörichter Verblendung ermuthigt fühlen konnten, wie sie auf die

deutsche Zerrissenheit speculiren und das vermeintliche Fiasco unserer

nationalen Hoffnungen in ihre falfche Rechnung aufnehmen mochten.

Hat doch Gambetta, trotz feiner anderweitigen Vorsicht vor kurzem in

der Velleviller Rede wieder der Erwartung Ausdruck gegeben, daß Frank

reich dereinst feine verlorenen Söhne, das heißt die Elfahlothringer,

zurückerhalten werde! Allerdings, wie der Dauphin der Republik hinzu

fügte, follte es im Frieden und durch einen Vergleich mit dem Sieger

geschehen. Diese Blätter hatten früher einmal in ihrer politifchen

Nochenchronil jene absonderlichen Gedanken Gambettas »uf sichere

Informationen hin zu enthüllen gewagt. Kundigen war längst kein Ge

heimnis;, daß Gambetta sich mit derartigen Projecten des Rückerwerbs

dn Reichslanbe allen Ernstes trug. Unklar blieb nur, und auch seine

neueste rednerische Leistung gibt leinen Aufschluß darüber, ob der Preis

sür einen solchen Handel ein paar Milliarden oder etwa nach bonapartifchem

Vorbilde eine Transaction auf Kosten Anderer, beifpielsweife Belgiens,

sein würde. Die Gefahr des trügerifchen Ealcüls fpringt in die Augen,

Selbstverständlich wird leine deutsche Regierung, weder jetzt noch später,

zu einem solchen schmachvollen Geschäft die Hand bieten. Gambetta jedoch

min Frankreich gegenüber engagirt und würde sich bald durch ein

iriegeiisches Abenteuer Luft machen. Wir sind denn auch mit Franl-

leich f» wenig fertig wie mit den Iefuiten, und es thut Noth, daß das

in Parteien zerrissene Deutschland sich wiederfinde und sich auf feine ge

schichtliche Mission besinne. Man verspürt davon für den Augenblick

wenig. Vielleicht aber bessert sich die Stimmung nach den Wahlen.

Auch die Beziehungen zu Rom dürften sich dann einigermaßen klären.

Kindisch wäre die Vorstellung, daß die Ernennung des Trierer Bischofs

»od vereinzelte ähnliche Iwifchenfälle den Kirchenfrieden schon wieder

hergestellt hätten. Noch für lange Zeit wird hüben und drüben gehandelt

und gefeilfcht werden. Auch dem Clerus ist es notorifch keineswegs

durchweg um ideelle Güter zu thun. Sein Verfahren erinnert nur zu

«ft an die Gewohnheit römifchcr Hausfrauen, die beim Ave Maria an

dächtig den Rosenkranz beten, aber an den Körnern desselben gelegent

lich auch ihre Einlaufe berechnen und abzählen. Das Schachfpiel

zwischen Berlin und dem Vatican wurde durch die Stille der Sommer-

I»is°n nicht unterbrochen und wird auch noch weiterhin manchen Zug

erfordern. So hatte die deutsche Politik diesmal nur halbe Ferien,

und der englischen Regierung erging es nicht besser. Gladstone, der

feine Landbill fchon im Hafen glaubte, fah sich Plötzlich vor eine Krisis

gestellt, die feine ganze Energie in Anfpruch nahm. Das Ausland

schaute im Ganzen gleichgültig zu, empfand sogar theilweise angesichts

bei englischen Verlegenheiten eine gewisse Schadenfreude. Die Tories

warm dem Festlandc sympathischer gewesen. Noch in der letzten Zeit

hatten zwei Maßregeln des whiggistifchen Ministeriums den continentalen

Beobachter verstimmt. Man begriff nicht, daß die stolzen Nritten für

ihre von türlifchen Räubern gefangenen Landsleute lein Lösegeld mehr

zahlen wollten. Noch kleinlicher und trämerhafter erfchien, daß der

englische Schatzmeister die für die Pflanzung des gegen das Sumpf

fieber schützenden Eucalyptus auf Cypern die nöthigen Fonds versagte,

weil England die Insel vielleicht doch nicht behalten würde. Wer die

Freude der in der Abtei Tre Fontane bei Rom noch vorhandenen

Mönche gesehen hat, als der neu entdeckte Zauberbaum ihnen den Ausent

halt auch während des Sommers in dem früher während jener Jahres

zeit verrufenen Kloster gewährte, der versteht die Bestürzung der armen

Cyprioten, welche die finanzielle Weigerung des englifchen Gouvernements

zu dem tödtlichen Malariafieber auch für die Zukunft verurtheilte. Viel

leicht war es nicht das letzte Wort der Gladstone'schen Verwaltung.

Vielleicht auch wird einmal an anderen Orten ein sittlicher Eucalyptus

gefunden, der die politifchen Krankheiten des Socialismus, des Nihilis

mus und der feudalen Reaction verschwinden läßt.

» »

Die Pariser Feuilletonisten sind gut daran. Wenn sie ein Jahr

durch sich in der Zeitung ausgebreitet haben, so sammeln sie schließlich

alle diese Auffätze und dürfen sich verfprcchen, ein Publicum zu finden,

das auch dem Buche fein Interesse schenkt. So brauchen sie jene

Furcht, die dem Journalisten nur zu häufig die eigentliche Befriedigung

an seinem mühevollen Berufe raubt, nicht zu hegen : daß das, was sie für

heute geschrieben, von der Welle des kommenden Tages spurlos hinweg

gespült werde. Ihnen braucht man nicht, sieht man sie das beste Wert

ihres Geistes für den ewig klaffenden Schlund der Ieitungsfpalte vor

bereiten, das „fo viel Arbeit um ein Leichentuch!" entgegenzurufen. Es ist

wahr, sie haben an ihrer Stadt und an dem Leben derselben einen Stoff

von bleibendem Werth; und sie wissen, was aus biefem Stoff zu machen

ist. Kürzlich ist der liebenswürdige Jules Cläre tie dem Beispiel, das

ihm Iol», die anmuthige Verfasserin des 6»,rust 6'un rnoncuüu, das

ihm der bekannte !lou»isur äs l'0rov.sst,rs gegeben, nachgefolgt und hat

die 0»,u»«rie», die er im vergangnen Jahre im „Temps" veröffentlicht,

in einem Bande zusammengestellt, den er I» vle K k»ri« 188V nennt

(Paris, Victor Havard), Man kann sich leinen glücklicheren Titel

denken. Denn in der That geben diese Aufzeichnungen, von Woche zu

Woche gefchrieben, eine vollständige Ueberficht alles dessen, was wah

rend jener Zeit die Parifer Gefellfchaft befchäftigt hat. Sie bilden ein

förmliches Handbuch des Pariser Lebens, in dem man nur zu blättern

braucht, um Seite für Seite eine Erinnerung zu finden. — Indeh blat»

tern ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck: in einem Werke Clareties

blättert man nicht. Man schlägt auf, man sieht auf einen Satz, «nd

man ist gefesselt. Das ist der Triumph der Form über den Stoff.

Denn so interessant auch alle hier behandelten Ereignisse gewesen sein

mögen: der Mehrzahl nach sind sie doch kleinlicher Natur, Sie beschäf

tigen einen Augenblick; lennt man sie aber einmal, fo glaubt man eigent

lich nicht, daß es sich der Mühe verlohnen follte, darauf zurückzukommen.

Und doch tritt hier der Fall ein : Claretie erzählt fo frisch, und die Be

trachtungen, die er anlnüpst, sind so anregend, daß man sich gefesselt

fühlt. Es ist der Stilist und der Mann von Geist, der immer reden

kann, wovon er will, und der der Aufmerksamkeit allemal sicher ist. —

Uebrigens finden sich auch manche feine Züge, Anekdoten und Bemer

kungen, die völlig neu find, in dem Buche. So wird zum Neifpiel Nie

mand den Nekrolog Flauberts lesen, ohne zu finden, daß ihm dieser

seltsame Dichter näher gerückt worden ist. Der Nekrolog ist leine pro

funde Untersuchung gleich dem von Zola geschriebenen: aber er slizzirt

ein wohlgetroffenes Menfchenbild. — Das Titelblatt des Claretie'fchen

Buches trägt den Zufatz prenüsrs «,nnss: verspricht also eine hoffent

lich lange Reihe von Nachfolgern. In der That mühte es für jeden

Freund der schönen Seine-Stadt eine Annehmlichkeit fein, alljährlich

einen folchen Band erwerben zu können, der ihm die jüngste Vergangen

heit in die Erinnerung zurückruft. Wobei es der Nachwelt unbenommen

fein foll, die Serien der Vis ü, ?»,ri8 auch einmal als „Quellen" zu be

trachten.

HU« llul <1sn InIMt, ckis»«r 2sit»ouiilr, l>S2üß1iob.«n l?o»t»sn<lun8su

Leiste, LrsuldTuclsr, Lüsusr etc.) »inä nu »,ckis°!»irsu

llsllr«!!»1l-»»»« 4.

Verliu ^v.
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Verlag von Ott» Nelssner in llnmliurx.

vi«

Imor Nrnamontili im ^o^llsn.

l1nM»ß, lül»icke!»!!ß uns V«l!>l«»m

äerselden 2u gleiouüeitigeu 8tv1arten.

Von vi. Sopnns l>l2Uer.

^u» äem vüniüouen übersetzt von >l. Hl«8lurt.

Nit 96 Hbdiläunßsu. 5 ^ll

vi. 8ovuu» Nüller in Xopeunllgen i»t lceiu

?relnäer »nl <l«lu äeutsonen Lüonerinllillt.

Obiges ^VerK nnterzebeiäet, »iob insoteruvun

äen trüberen, »1» «8 »eins Veser uiebt nur

unter äen H,rebä,olugeu , »onäern nllmentlilib

lluoll unter äen Xun»tbi»toriKern ünäen v?ir<l.

^Vie venig ^u«1cuutt äie Viterlltnr bis Heilt

über äen vrsprung unä äie Nutwiollelnng äer

«ruluuentslen Ibiertiguren geväbrt, «eigt all»

einleiteuäe X»,uitel, vie Liürterungen üder

äie versobieäenen 8tvlriebtuugen Her I^iel'

< »rullinentül bei Keltiseben, germllui8oben,

roiullni»onen, »lilvisoben Völkern u. ». w. ver-

leinen äein Luoue ein »llgeineine» Interesse,

Verlag von

>l. 6nttent»g (v. Oollin) in llerllu u. I<elp«lg.

(2u belieben änreb alle Lnebbanälungen.)

übersetzt unä erläutert von

Dr. 6sN8t Lutll.

Zweite uwgearb. unä sebr verm, Auflage

von

vi H^äull A»8«nKer^.

vex,8. 18 ^

In Lenl>,is8auo«8til in balb llalbleäer geb. 21 ^

Deutsche Nücher und andere Scripturen correct

ins Englische zu ülerfetlen, erbietet sich ein an

einer hühern Ünterrichtsanstalt in England als

Lehrer der fianz. u, deutschen Sprache wirken

der gebildeter Manu, Anfr. »üb ». e. «215»

erb. man durch Haasenstein H Vogler in Franl-

fnrt a. M.

Im Verlage von I. I. Weber in Leipzig

ist soeben erschienen und durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

KlltechKlNlls der ArwarenKmide.

Von

vr. O. Seppe.

Preis in cleg, Original-Einband 2 ^

Der große Verbrauch und die vielseitige

Verwendung der Farben in den Künsten, der

Industrie und den Gewerben rechtfertigen es

gewiß, wenn der Farbwarentunde in der

stattlichen Reihe der Weberschen Katechismen

ebenfalls ein Platz zugeteilt wurde, umso-

mehr als im Katechismus der Allgemeinen

Warenkunde bei der großen Menge der zu

befchreibenden Waren den Farbwarcn nur

ein geringer, ihrer Wichtigkeit und mcrlan-

tilischen Bedeutung nicht entsprechender Platz

vergönnt werden konnte. Der Zweck des

vorliegenden Werlchens ist, sowohl dem Händ

ler mit Farben, als auch dem Konsumenten

derselben Gelegenheit zu bieten, sich schnell

über die Natur und das Wesen, die Eigen

schaften und die Gewinnungsweife der ver-

fchiebencn Farbwaren zu orientieren und

einen, wenn auch kurzen, fo »och für die

meisten Fälle genügenden Aufschluß zu er

halten.

Verlng von livui» Ldl«rm»nu in vre»ä«u.

v «E^.

Gedichte

von

Ferdinand Adenariu^.

^1» Leugeu ä«8 ßsrlläsLrl oinstimmizvn Nsilnll», welobeu äies« Oeäioat«

fsnäeu, folgen bier einig« H.«u88«ruugeu uuserer ««toil Organe:

Veut8en« Nuuä8«ll»u (brsg. V. ^. Nc»a«uv«rg). Der viobter gibt ^luiätzi-

uuä 8ob«iäelieäer, er befugt die ^benäälluuueruug uuä äen 8turin, äi« H^peu uu^

all« Heer, dlllä ulleüäeulcliell uu6 desebaulioü iiu 'lons Hulluiäs, dlllä leierlieu, ii>

krsien M^tumeu, n»ou H,rt vou Xlopstool!, Ooetne uuä Höläerlin, älmn vfieäer ira-

Qi«eli unä pllllutll,8ti3ol!, init Fioteslceu Ver^Ieieuell, in äer ^Veiss von 8eine unä

Zolielkel, lllleg init »utnoliioclLiisr V«8n.biiii8 uuä mit »ut»clIiio<!Vli«iil ?orm-

tlllvllt

Illl»^« X«lt (ursF. v. A. v. »otl»«,ll»Il). . . . H,n originellen, H». ßemÄleii

^Venäunßeu keült «8 niout dei äie»em Ivrigouen Doppelspiel »einer Nuse, iu

clen Uvumen Qerr8out Xr«,lt äe3 ^uüäruelc» uuä äer 8eliiläerung ; einxslne Ilieäei

lltuulen tiefes Ifllturßei'ülli unä Qkden «.niuutnsnäe kointeu. Nl>,ß Huot, äie 8»Mui-

InuF 8pureu vou 8turiu uuä vrllng trllgeu, nie «eigt äoeü lleiu »Ut^lieliei

I"oilet,t,euß«8iout.

^0I°Ü un«l 8ÜÜ (ürLß. V. ?. I»iilÄ»,n). H^veuHriu» iet ein »rwßsnpruLQone«

Iviinon«» 1?»1«iit

V«nt8«bs8 I^it«r»turt»I»tt. („Vin >Vort ül,«r sont« I>^rtli" vou 2. Xeell

Der Inulllt souiuieZt «iou ß1eiou8«,iu vou »eldst, iu äie I'orur . . . ,, uuä äeu UViei

ver1ti83t äaZ ttekünl uieut, äll38 uier ein lloistsr clsr ?«onni!c llukgetrsteu i8t

(Die fteäiout«) nllelceu, 8ie ls,33eu uiout wieder 1o8, 8ie erv?3riuen unä erusden «i^Z

ttemtltn .... ^V»nrull,ft eutiüclceuä 8inä äie Ilatui^ouiläeruußeu 8,u8 äeu H^pen m>ä

vou äer !^oiä8ee, «umlll an, 3is iuuuer nur I'olie 8iuä für eolite Llupnuäunßen 6e«

Uer2en8 .... vu» i«t vont«, ßoläsu« ?c»o«i«! v» nll.d«n ^ii «insu XünMsi

von Qotts» 6ln««i«Q!

I.lt«r»ri8eller zior^nr (ni8ß. v. ?n. 8tow) I?ri3ener Nuiuor, gesuuäe

8iuuliolllleit, lceelce >Iu8enälu8t unä älluelieu ein tiefes Nrfs,88eu äer Problems <lel

Ueuseuueit .... «eiouueu äie8e <3eäi«ute »U8 tteäioute, wie äll8 „OrigMÄlitüt"

Udersouriedeue , Fenöreu ?u äeiu Vssten , Vl» <Uo n«n«r« IZvri^ u«rvc»iß«l>itu:nt n»t.

Mti«UNl««itUllF (l'srlülstou, reä. v. X. ?i°0!i2v!) H.veuHriu3 suellt um

uiout uiit „erlogenen Oetubleu" neim, iüiu (zuillt äs,8 I^ieä »us äer 8ee1e. . . . Dock

töut lceiue ^Ve1t8eumer28tiiniuung »U3 äie8en I<ieä«rn; sie u»ueu uients lcr».n!cli»Üez,

uieut3 geiul«:ute8 8eiue Liläer siuä tretteuä nnä u»,tür1iou, sein« Verse voll-

tauig unä souwuugvoll; seiue Nu8« 3oureit«t niout t>Io3 pl»tueti8ou einuer, 8ie lllwn

llueu 3olil>,1l!ul!,ft uliolcsu, uuä ^eigt uiout 8e1t«n llninutuvollen Humor. . .

V«88i80lle Xeitunß (SoilntllMkvilu««, r«ä. V. N. Xlotli»). . . . ^e l2ll8«l,

He melir Iä88t uu8 äer viouter erlleuueu, äll83 er äer iremäeu 'loullit niolit de<I»r!',

um 2,uou iui eigeueu H,usou«,n«n unä Niupüuäen If8>tur uuä ^Velt l>,u8 sieb, »«Ider lu

gestalten

RllFÜvdurßer Xeltuuß. Das lcleine Luou uiaout «iuen seur liedenswllräigeu

lüuäruolc , es eutdlllt Viel, wll8 ä«,88elo« weit üder äie gross« blasse poe-

tisouer Naoullltur niullusuebt.

Xu de^ieuen Äureu »II« Vuenn»uä1nn3«n!

»eitlen unä llo1!»uä. 15. H^utl. 1880. 5 ^ — »ltt«1. uns »»rsH«nt«el,l»u'1.

19. ^utl. 188«. 7 ^l — »llüsentsolll»»«! uns Oester-rei«». 18. ^utl. 1879. 7 °L -

0«8t«rr«loli, vnx»rn uns »ledenKUr^en. 17. ^utl. 1878. 5 ^ü — »UäK»i«r» uns >»e

«ist«!-,-. ^IneuIiinÄer: Ilrol, 8»I«bnrF etc. 19. H^ull. 188«. « ^l— 0ber»U»Iien. 9. .^«l!

1879. 6 ^l — »littel.ItHUeu. S. äuü. 188«. « °« — Vnter.ItQUen. «. äutl. 1880. ? ^

— I.»utlou. S. H.ull. 1878. K ^ — r»rl8 uuä vm^ekuu^en. 1«. Hnll. 1881. 6 ^l —

»n«lu1»näe. 21. ^uü. 1881. L «« — 8«nwel«. 19. Huü. 1881. 7 ^ — 8«nw«s«n uns

I»»rw«3«n. 1879. 8 ^ü — vnter.^e^vpten. 1877. 16 ^ — ralllstlu» nnä 8Mi>

2. H.un. 188«. 16 ^

VM- D^llLll 2.116 Vu,c)Il1lÄI1<11l1N^SI2 211 1>62i6ll6II.. "HW

Hier,» «ine »eilage, letr. „Xiigliche Rundschau", Zeitung für Nichtpulitiler

»«»«<«,» und e«»«»l«»», Z»«lNn w,, «ehlcns!l»Iie 4. iücdigirt imlri Leiantwoitlichlsit de« Verleger«, «ruck »o» M. ch. »«»»er in .ln»,!«.



"5^

^36.
Merlin, den 3. September 1881. L8.uä XX.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Aaul «Lindau in Berlin.

Ilit» Zlwnlllliid llschn»! n»t Ilimntl.

Zu iezieuen durch alle Vuchi«ndlungen und PoftanstaNen.

Verleger: Georg Stille in Berlin.
Alis fl« V»»ll«l 4 D«t 59 llf.

Inl«»t« jebei Alt Pro »gelpult«« Petitzlile 4» PI.

Ein- und Iweilirchensystem im deutschen Staatsverbanb. Von Rud. Gneist. II. — Ver Spielberg bei Nlünn. Von Gustav

Anünss ' Weisbiodt, — Literatur und Kunst: Meditationen, Von Hieronymus Lorm, — Ein neueres Geschichtswelt über den Krimlrieg.

^»U^Ull . Hon XX. — Philosophischer Feuilletonismus, Von Wilh. Bolin, — Vincenzo Vela, Von I. Hardmeyer. — Notizen, — Biblio

graphie. — Inserate.

Ein- und ZweiKirchensystem im deutschen Staatsveroand.

Von Rud. Gneist.

II,

Die Natur des Zweikirchensystems, welches für Deutsch

land eine durchaus eigenartige Staatspolitik bedingt, ist für uns

Deutsche selbst nicht leicht erkennbar, weil in der Mehrzahl

unserer Landesgebiete und Gemeinden die Bevölkerung heute

noch unter den Erinnerungen und Gewohnheiten einer herr

schenden Kirche aufgewachsen ist, und nach der Weise des deutschen

Plliticularismus auch bei dieser Frage zunächst immer nur an

sich, zuletzt erst an das gemeinsam Nothwendige denkt. Darauf

beruht die eigenthümliche Verwirrung unseres Kirchenstreits.

In den Staaten des Einkirchensystems hat auch die römische

Kirche ihren nwäus vivsuäi in jedem Menschenalter zu finden gewußt.

Wo ihre Herrschaft unbestritten feststeht, concedirt sie befreun

deten Staatsmächten die bürgerliche Gleichberechtigung der Mi

noritäten und nach Umständen noch mehr. Wo ihre Mitglieder

eine geduldete, bescheidene Minorität bilden, fügt sie sich unter

Protestatio«« der Gewalt „mit Rücksicht auf die Zeitumstände".

Wo aber Kirche und Gegenkirche in einem Staatswesen ein

ander direct gegenüberstehen mit gleichen Ansprüchen auf Allein

herrschaft über das nationale Leben: da ist weder ein Rechts

verhältnis; noch ein Kompromiß zwischen den Kirchenregierungen

möglich. Jeder Versuch zu einem billigen Ausgleich unter Kirchen

genügt keinem Theile. Gegen jeden solchen Versuch weiß die

theologische und juristische Beweisführung die Anforderungen der

Confessionalität stets ins Unendliche zu verfeinern und zu steigern,

bis die letzten Fäden einer sittlichen Gemeinschaft der Religions-

theile zerschnitten sind. Schon die alten Römer haben mit Er

folg das Experiment gemacht, die ihnen entgegenstehenden Natio

nalitäten aufzulösen, indem man unter den verschiedenen Schichten

der Bevölkerung die Möglichkeit der Ehe (das coimudiurn) auf

hob. Viel tiefer gehend war die Methode der Separation in

Deutschland entwickelt. Bei uns galt die Ehe zwischen dem

Katholiken und dem Protestanten nicht nur als Sünde, „welche

die Kirche jederzeit als verboten, einem Eoncubinat gleich, ansehen

muß", sondern die Scheidung der beiden Theile erstreckte sich auf

jede Lebensgemeinschaft von der Taufe bis zum Grabe. Die

bloße Berührung des rechtgläubigen Kindes mit andern Kindern,

die bloße Theilnahme an einem biblischen Gebet oder Kirchen

lied« einer andern Confession wurde der „Berührung einer Pest

beule" verglichen, welche Tod und Verderben bringt. Gar

mancher Geistliche dachte darüber wohl milder: das Kirchen

regiment auf beiden Seiten niemals.

Es war der Instinct der Selbsterhaltung, der bei

dieser Sachlage die deutschen Landesregierungen seit dem west-

siilischen Frieden allmählich zu dem Gedanken einer Gleich

berechtigung der Kirchen hinführte. Es war ein wohlberech

tigtes Gefühl, welches ihnen sagte, daß jener sogenannte Friedens

schluß von 1648 in weiteren Generationen zur Zersetzung ihrer

Landeshoheit, zur Zerreißung der schon an allen Punkten zwie

spältigen Reichsverfassung, zu einem Zerfall der deutschen Nation

führen müsse. War doch die stärkste aller Landesregierungen,

die der Hohenzollern, gezwungen, den unablässigen Hetzereien der

lutherischen Geistlichkeit gegen die Reformirten mit sehr drasti

schen Mitteln Stillschweigen zu gebieten.

Die Maßregeln des 18. Jahrhunderts entsprachen nun aber

den gegebenen Mitteln des Absolutismus. Es war das durch

leine Rechtsschranke begrenzte „Aufsichtsrecht", mit welchem der

Staat sich über die kirchlichen Oberen stellte, um die streitenden

Theile zum Frieden zu nüthigen. In der evangelischen Kirchen-

Verfassung verschmolz das Aufsichtsiecht mit der äußeren Kirchen

regierung selbst zu einer staatlichen Leitung der Kirche im Sinne

der Toleranz, und hie und da schon Gleichberechtigung des

anderen Theils. Auf der römisch-katholischen Seite beanspruchte

das landesherrliche Regiment eine Art von Controlamt, welches

für alle Verordnungen, Erlasse, Anweisungen und Maßregeln

des Kirchenregiments eine Genehmigung des Landesherrn oder

der Staatsbehörden in Anspruch nahm (das sogenannte Moswm

rsßiiilu). Ursprünglich von Oestreich, Kurbrandenburg und andern

größeren Staatsverbänden eingeführt, geht dies plaost, als gleich

mäßige Staatsrats»« durch das 18. Jahrhundert hindurch, wie

auch durch die nach 1815 entstandenen Landesverfassungen.

Ergänzend trat dazu eine Beschwerdeinstanz bei dem Landes

herr» (reeursnZ ad abugu) und ein starker Einfluß auf die Be

setzung der kirchlichen Aemter. War damit den Waffen des

Kampfes die Spitze abgebrochen, so sorgte nun die Kleinheit der

Gebiete und der Eifer des neuen Beamtenstandes dafür, dies

Aufsichtsrecht in das Ungemessene auszudehnen zu einer admini

strativen Vormundschaft, welche auf beiden Kirchen mit schwerer

Hand ziemlich gleichmäßig lag, und nicht blos die kirchliche

Feindseligkeit, sondern das kirchliche Leben selbst zu ersticken drohte.

Es war der beherrschende Geist Friedrichs des Großen,

welcher zuerst erkannt hat, daß eine Gleichberechtigung unter unver

söhnlichen Kirchen nicht durch bloße Maßregeln der Abwehr, der

Censur und der Bevormundung zu begründen sei, sondern daß

es der positiven Grundlegung eines einheitlichen Rechts

für diejenigen Elemente des gesellschaftlichen Lebens bedürfe, von

welchen die Einheit der Nation und die Fortbildung ihres indivi

duellen Geistes abhängt: Familienrecht und Schule. Die

.Einheit des Familienrechts für beide Religionstheile und eine
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Gemeinschaft der geistigen Bildung, unbeschadet des Gegensatzes der

Religionslehre, gehören zu den grüßten Schöpfungen des Allge

meinen Landrechts und der Friedericianischen Gesetzgebung am

Wendepunkt des Jahrhunderts. Jene Chegesctze und Schul

reglements waren Schöpfungen gewissenhafter Männer beider

christlichen Bekenntnisse, hervorgegangen zunächst aus dem Wunsch,

dem neuerworbenen Lande Schlesien die Gewähr voller Gleich

berechtigung der katholischen Glaubensgenossen im „protestantischen"

Staat zu gewährleisten. Allein die Staatsraison, aus der sie

hervorgingen, war eine so zwingende, daß dieselbe nach der Auf

lösung des Reichs in dem neu zusammengesetzten Gebiet Bayerns

und anderer deutschen Staaten, in ihrer Neubildung aus con-

fessionell gemischten Landestheilen, Nachfolge fand, und damit

übereinstimmende Grundlagen für das neue deutfche Staats-

kirchenrecht gewonnen wurden.

Der später empfundene Mangel des Friedericianifchen Systems

lag nicht in den Principien, sondern in der Weise der Aus

führung. Indem man die Ausführung des einheitlichen Familien-

und Schulrechts (in schonender Rücksicht auf Herkommen und

Volkssitte) der Geistlichkeit beider Kirchen überließ, vertraute

man der Allgewalt des absoluten Regiments, dem der Geistliche

als Unterthan seines Landesherrn Folge leisten werde. Man

hielt die staatliche Disciplin und den Verwaltungszwang auch

für diese Zwecke ausreichend. Diese Voraussetzung erwies sich

auch als zutreffend, so lange die unmittelbar staatliche Leitung

der evangelischen Kirchensyfteme fortdauerte, fo lange die eiserne

Hand des französischen Machthabers auf der Curie, so lange die

Verwaisung der bischöflichen Sitze und Kapitel, so lange der

demüthigende Druck der weltlichen Macht auf allen Organen der

römischen Kirchenregierung lag.

Als nun aber seit 1815 die Restauration des päpstlichen

Stuhls, der Bischofssitze und des ganzen Apparats römischer

Kirchenregierung erfolgt war, verkannte man auch in Preußen

nur zu lange den Ernst der neuen Lage, bis man nach zwei

Jahrzehnten überrascht vor einem offenen Widerstand des katholischen

Kirchenregiments gegen die preußische Ehe- und Schulgesetzgebung

stand, dem der Absolutismus nicht anders als mit den gewalt

samsten Mitteln des Verwaltungszwanges entgegenzutreten wußte.

Von da an traf Alles zusammen, um den Streit des

paritätischen Staats mit dem päpstlichen Kirchenregiment zu einem

unaufhaltsamen Siegeszuge des Romanismus zu gestalten. Der

Rückzug des preußischen Staats von seinen Ansprüchen auf Be

folgung feiner Ehe- und Schulgesetze; die idealistische Auffassung

Friedrich Wilhelms IV. von der „Freiheit der Kirchen", welche

nun auch die evangelische Geistlichkeit zum Widerstände gegen

die Landesgesetze ermunterte; der Niedergang des absoluten Re-

gierungsfystems und das Aufsteigen der demokratischen Grund

idee, welche die Freiheit in der Entfesselung aller Kräfte der

Gesellfchaft (zu denen man auch den Organismus der römischen

Kirche rechnete !) suchte, und dem entsprechende „Grundrechte" for-

mulirte, die mit der zugesicherten „Selbstständigkeit" der römischen

Kirche jedem kirchlichen Herrfchaftsanspruch freie Bahn machten.

Der Publication der Verfassung folgte ein demüthiger Appell

der preußischen Minister an die römisch-katholischen Bischöfe, dem

Staat behülflich zu sein zur Wiederaufrichtung der umgestürzten

göttlichen und menschlichen Ordnung, und als Preis dafür der

Verzicht der preußischen Ministerverwaltung auf die Handhabung

fast aller gesetzlichen Schranken der kirchlichen Gewalt. So er

gab sich schrittweise jene Entmündigung des Staats, von deren

Folgen ein Mitglied des Cultusminifteriums selbst ein vorsichtig

gehaltenes aber sprechendes Bild gibt (Richter in Dove's Zeit

schrift für Kirchenrecht 1861). Der durch Anordnungen und

Unterlassungen der Behörden entstandene neue Zustand wurde

seitdem von den ultramontanen Parteimännern wie von den

jenigen Rechtsverständigen der Voltsvertretung, für welche das

preußische Landrecht und die preußischen Verwaltungsgesetze über

haupt nicht vorhanden sind, als der normale gesetzliche Zu

stand dargestellt, wie denn die ultramontane Partei das heutige

Staatskirchenrecht überhaupt erst von den Reden und Rednern

des Jahres 1848 »n datirt.

Inzwischen war mit dem Jahre 1848 nicht nur für Deutsch-

land, sondern für die gefammte europäische Cultuiwelt

eine zweite Epoche des Niedergangs der Staatsautoritäten ein

getreten. Unter stetigen VerfassungMmpfen, Verfassungs- und

Ministerwechseln begannen die zeitigen Machthaber sich überall

an die vermeintlich „conservativc" Macht der römischen Kirche

anzuklammern, ohne sich daran zu erinnern, daß das Papalsystem

jederzeit eine Schwächung und Desorganisation geordneter Staats

gewalten erstrebt hat. Von allen Seiten wuchsen nunmehr dem

Curialsystem neue Machtelemente hinzu, wie solche seit den Zeiten

des Mittelalters nicht günstiger zusammengetroffen waren:

Ausdehnung und Befestigung des römischen Kirchen-

systems von unten herauf, vor Allem durch die Erlangung der

Gleichberechtigung der Katholiken in allen civilisirten Ländern,

begleitet von der Errichtung zahlloser neuer Pfarrsysteme und

Bisthümer, — ein durchschlagender Erfolg „liberaler" Theo

rien, der freilich römischer Seits keine Erwiederung fand.

In Deutschland insbesondere eine intensive Stärkung des

katholischen Bewußtseins durch das Aufblühen einer katholischen

Theologie, welche ebenbürtig der protestantischen, eine ge

achtete Stellung auch in der Wissenschaft zu erkämpfen wußte,

und welche den heutigen kirchlichen Parteien die landläufigen

Streitargumente geschaffen hat. Je mehr der deutsche Katholi-

cismus der religiösen Anlage der Nation gerecht zu weiden

wußte, um so tiefer mußte gerade in Deutschland das Gefühl

katholischer Ausschließlichkeit und Alleinberechtigung in der Familie,

in der Jugenderziehung, in dem gesummten Voltsleben wiederum

Fuß fassen.

Sodann die Ausdehnung der Klöster, des geistlichen

Ordenswesens und der Congregationen mit ihrem streit

baren Personal, welche wie befestigte Lager in Feindesland vor

geschoben, unter geschickter Benutzung der „liberalen" Theorien

von: freien Vereinsrecht jeder staatlichen Controle sich zu ent

ledigen wußten.

Weiter die stetig fortschreitende Aufhäufung des kirch

lichen Besitzes, der von dem Reichthum der modernen Gesell

schaft alsbald seinen Nntheil gewonnen hat, und nicht nur

in Belgien und in den Vereinigten Staaten Amerikas, sondern

überhaupt im Ganzen und Großen die Besitzverluste der Säku

larisation zu ersetzen im Stande war.

Weiter die hochgesteigerte Macht der römischen Central-

regierung, als Folge der Unselbstständigkeit der Bischöfe, die

mit der Auflösung der ständischen Ordnung den nationalen Halt

verloren hatten, der ehemals in dem ständischen Besitz der Bischöfe

und Kapitel lag.

Kraft dieser Stärkung der Centralregierung sodann die

Wiederbelebung der päpstlichen Gesetzgebung und Regie-

rungsgewalt, welche in ostentatiüsen Versammlungen und Pro-

clamlltionen der gläubigen Christenheit verkündet wurde.

Weiter die Heranziehung aller Machtmittel der mo

dernen Gesellschaft, insbesondere der Tagespresse zum Diexft

der neu aufgerichteten Centralmacht, unter einheitlicher lieber-

wachung und Leiwng des römischen Kirchenregiments.

Schließlich das tägliche Zusammenwirken von mehr als

einer Million Männern, welche durch die Ehelosigkeit dem aus

schließlichen Zwecke der Erhöhung der kirchlichen Macht dienen,

unter einer Leitung, welche jetzt, stetiger als jemals, ihren Schwer

punkt in dem Cardinalscollegium findet, und welche gerade durch

den Verlust des weltlichen Gebiets unverantwortlicher, unan

greifbarer, unabhängiger von dem Einfluß weltlicher Mächte

geworden ist als in irgend einem früheren Jahrhundert.

Es ist damit im letzten Menschenalter eine Großmacht

erwachsen, deren Bedeutung nicht blos von den älteren politischen

Theorien, sondern anscheinend auch noch immer von der Diplo

matie verkannt wird. Und selbst um die letzte Illusion, daß

eine so organisirtc Macht ihr Gegengewicht in den materiellen

Interessen der Gesellschaft finde, find wir in Deutschland ärmer

geworden. Wir sind im letzten Jahrzehnt belehrt worden, daß

auch Handel, Gewerbe, Fabrikation und Kundschaft sich kon

fessionell im Dienste der römischen Kirche organisiren lassen. Die



"VL^, .

M. 36. Die Gegenwart. 147

Vereinigten Staaten haben schon früher die Erfahrung gemacht,

wie die Interessen einer höchst materialistifchen Generation kein

Hindernih bieten, Millionen von Gewerb- und Handeltreibenden

nach Bekenntnissen und Sekten hermetisch abzuschließen.

Wir fehen nun die heutigen Kulturvölker sich der drohenden

Übermacht dieser Neubildung, jedes nach seiner Weise, erwehren.

Die romanischen Nationen suchen mit gewaltsamen Ein

griffen in den kirchlichen Besitz und die kirchliche Organisation

von Zeit zu Zeit des schwer empfundenen Alpdrucks sich zu

entledigen.

Die anglikanische Kirche und Amerika glauben durch mög

lichst langes Ignoriren der römischen Weltmacht dem Kampf

ausweichen zu tonnen.

Für Deutschland ist weder der eine noch der andere dieser

Wege zugänglich.

Wir können leine Gewalt gegen den äußeren Organismus

der römischen Kirche üben, ohne Gewissensuerletzung gleichberech

tigter Mitbürger,

Wir tonnen noch weniger die Augen vor einer Organisation

verschließen, die bei uns seit Jahrhunderten Staat und Volt in

unversöhnlichem Gegensatz auseinander zu reißen strebt.

Wir tonnen unter allen Nationen am wenigsten aus freund

liche Nachsicht und versöhnliche Concordate mit der Curie rechnen,

welche keinem Staatslirchensystem feindseliger gegenübersteht als

dem der Gleichberechtigung einer andern Kirche, und keinem

Belcnntniß unversöhnlicher als dem der evangelischen Kirche!

Wer mit der römischen Kirche einen moäu» vivsnäi finden will,

muß sich vor Allem klar machen, daß sie die Gleichberechtigung

einer andern Kirche nicht anerkennen kann, ohne sich selbst

aufzugeben. Dies ist ein wirtliches nou pozsurunz für die Curie.

Uns bleibt zur Erhaltung der evangelischen Kirche wie

unserer nationalen Einheit leine andere Weise der Abwehr übrig,

als die Befestigung im eigenen Hause, d. h. das unerschütter

lich seste Zusammenhalten der maßgebenden Elemente nationaler

Einheit, an deren Zerreißung das Kirchenregiment der einen

wie der andern Seite unablässig arbeitet, und seinem Wesen

nach nicht anders als im Sinne der Trennung arbeiten kann.

Ter „christliche" Staat konnte in Deutschland niemals aus den

zwiespältig theotratischen Ideen unserer Kirchenmänner hervor

gehen, sondern nur aus dem religiösen Sinne und gemeinsam

christlichen Sittengesetz, unter welchem unsere Nation und ihre

Organe der Gesetzgebung und Regierung in einer höheren Einheit

aufwachsen und leben. Die Wege und Mittel dazu waren in

dem hundertjährigen Gange der deutschen Landesgesetzgebung bis

zur Unmöglichkeit des Vertennens vorgezeichnet. Nur tonnte

die Gesetzgebung nicht in den alten Fehler des Absolutismus,

in eine allbevormunbende „Staatsaufsicht" zurückfallen. Der

Ztallt mußte der katholischen wie der evangelischen Kirche ein

freies Walten im Kreise ihrer Lehre und Seelsorge zugestehen.

Er konnte zu dem Anspruch auf ein Most so wenig zurück

kehren, wie zum Censurzwang. Er konnte für die weltlichen

Behörden nicht mehr ein unbegrenztes Eingreifen in die einzelnen

Maßregeln kirchlicher Verwaltung vorbehalten. Er konnte keinen

unmittelbaren Zwang gegen das Perfonal der Geistlichkeit üben

zur Vornahme von Handlungen, die mit den Kirchengesetzen im

Widerspruch stehen. Er konnte daher die Ausführung feiner

Ehe- und Schulgesetze nicht mehr traft gesetzlicher Regel Geistlichen

überlassen. Aber abgesehen von der veränderten Weise der Aus

führung, bleiben unverändert und unabänderlich die drei

Grundprincipien der deutschen Kirchenpolitit.

Das Erste ist die unbedingte Aufrechterhaltung eines

einheitlichen Ehe- und Familienrechts, ohne welches die

Existenz einer deutfchen Nation undenkbar ist. Nachdem wir die

Zerreißung der Nation durch ein zwiespältiges Familienrecht in

schwerer andauernder Arbeit vieler Menschenalter überwunden

haben, ist es ein unmögliches Beginnen, der Selbstherrlichkeit

der einen oder anderen Kirche zu Liebe, ein neues zwiespältiges

Eherecht schaffen zu wollen. Ebenso sinnlos ist deshalb das

Bestreben, unter unserem Iweitirchensystem, die Eheschließung

durch verantwortliche Staatsorgane (Civilehe) wieder aufheben,

d. h. die Bedingungen der Eheschließung sowie die Anerkennung

ihrer Gültigkeit von den Grundsätzen des einen oder anderen

Clerus abhängig machen zu wollen. Die Wiederaufhebung der

Civilehe würde in Deutschland dahin führen, daß der Staat

entweder durch Verwaltungszwang die Geistlichkeit zur Trauung

zwingen, oder fein eigenes Gesetz preisgeben müßt«, um jede

rechtlich gültige, aber von der einen oder anderen Kirche nicht

gutgeheißene Ehe als ein Concubinat beschimpfen zu lassen, und

bei der gemischten Ehe es fernerhin zu dulden, daß den Ehe

leuten widersprechende Bedingungen gestellt werden, welche mit

der Ehre und dem Gewissen eines deutfchen Christen unverein

bar sind. Die Haltung der Regierung gegenüber dieser Frage

ist stets das maßgebende Kennzeichen gewesen, wie es mit der

staatstirchlichen Politik in Preußen steht.

Das Zweite ist die Aufrechterhaltung des einheit

lichen Systems einer nationalen Erziehung, wie solches in

Preußen für eine Bevölkerung mit gleichberechtigten Kirchen feit

einem Jahrhundert zur EntWickelung gekommen ist. Das deutsche

System gleichberechtigter Kirchen kann den confessionellen Charakter

der öffentlichen Unterrichtsanstalten nur für den Religionsunter

richt festhalten, muß aber im wissenschaftlichen Unterrichte der

Jugend alles die Glaubenslehren anderer Bekenntnisse Ver

letzende, alles zum Haß und zur Verachtung anderer Bekenner

Aufreizende an jeder Stelle fern halten. Der confesfionelle Eifer

gegen Andersdenkende hat feinen Platz in Predigt, Seelsorge,

Familie, Confirmandenunterricht, nicht in der „öffentlichen" Schule.

Das in dieser Richtung am Wendepunkte unseres Jahrhunderts

fundirte System ist das im deutschen Iweitirchensystem allein an

wendbare. Eine Losreißung des Religionsunterrichts von dem

wissenschaftlichen ist in der Elementarschule unausführbar und

nur ein oberflächliches Auskunftsmittel rationalistifchei Methode.

Unser Gesetzgeber hat sich die Sache so leicht nicht gemacht, sondern

in gewissenhafter Anerkennung der historischen Berechtigung beider

Kirchen die Vereinigung des confessionellen Religionsunterrichts

mit der nichtconsessionellen Lehre der Wissenschaft in der Schule

ebenso erzwungen, wie diese Vereinigung im Gesammtleben des

deutschen Volkes zur Nothwendigkeit geworden ist. Auch unsere

Pädagogik hat dabei ihren nothwendigen Antheil an der Lösung

unserer nationalen Aufgaben zu übernehmen. Die Schwierig

keiten der Ausführung werden allerdings fühlbar genug in den

Unterrichtsanstalten, in welchen Zöglinge verschiedener Confessionen

tatsächlich theilnehmen, d. h. nach ungefährer Schätzung in mehr

als einem Viertel unserer Voltsschulen und in beinahe allen

höheren Bildungsanstalten. Allein eben darin zeigt sich die Noth

wendigkeit einer neutralen Leitung der Schule, die nur der Staat

übernehmen kann, während die Forderungen des einen wie des

anderen Kirchenregiments stets dem in Deutschland rechtlich

Nothwendigen widerstreben weiden. Der staatlich nothwendige

Schulzwang, der vom Staate geübte Zwang gegen die Gemeinden

zur Unterhaltung der Schulen ohne Unterschied des Bekenntnisses

ist gleich unvereinbar mit den kirchlichen Ansprüchen evangelischer

Generalsynoden wie katholischer Bischöfe, Der Staat darf feine

Angehörigen nicht zwingen, ihre Kinder in Schulanstalten zu

schicken und diese Schulanstalten zu unterhalten, welche unter

der Leitung eines Kirchenregiments stehen, dessen höchste Auf

gabe die Bekämpfung des Glaubens jener Eltern und jener

Kinder ist. Hier ist der Punkt, an welchem der theologische

Eifer zum Pharifäerthum wird. Derselbe „christliche" Stand

punkt, der jede Berührung der Kinder feines Bekenntnisses

mit Lehrern oder Schülern einer anderen Confesfion als „Sa-

crilegium" und „religionslose Schule" darstellt, trägt lein Bedenken,

die Kinder der Minoritäten in „confessionell" feindselige Anstalten

hineinzuzwingen! Theologie und Pädagogik find in Deutschland

noch immer gewohnt, ihre Schulsysteme wie auf einer tkdul»,

rasa aufzubauen, unbekümmert darum, wie der Staat feinen

Schulzwang durchführen, wie die Gemeinden ihre Schule unter

halten, wie die 50,000 Kleingemeinden des preußischen Staats

ihre besonderen Schulen sür verschiedene Confessionen einrichten

sollen. Eine viel bedenklichere Erscheinung ist es aber, wenn auf

Seite der Staatsverwaltung die feltfame Ausflucht versucht wird,
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daß diese Mischung der Bekenntnisse doch nur in „einigen tausend

Schulen" vorkomme und oft nur eine „recht geringe Zahl" von

Kindern treffe. Als ob es nicht gerade die Aufgabe der Staats

gewalt wäre, für den Schutz der Minoritäten zu sorgen, —

ganz abgesehen davon, daß in dem deutschen Großstaat mit

der Freizügigkeit die Zahl der gemischten Schulen buchstäblich

mit jedem Tage wächst. Gewiß bilden die confessionell ge

mischten Kleingemeinden zur Zeit noch die Minderzahl, ebenso

wie die gemischten Ehen wohl jederzeit eine geringe Minderzahl

bilden werden. So wie aber die Preisgebung der gemischten

Ehe in Deutschland das sichere Kennzeichen der Verleugnung

des Staatsberufs, fo ist es die Preisgebung der gemischten

Schulen an das eine oder andere Kirchenregiment. Wir kennen

bereits zur Genüge jene Bewegung auf schiefer Ebene, in der

sich unfer nationales Unterrichtswesen von unten nach oben in

kirchlich, gespaltene Elementarschulen, gelehrte Schulen und

Universitäten auflöst, die sich mit jeder Generation in immer

tieferen Gegensätzen einander entfremden.

Das Dritte ist die fichere Begrenzung des staatlichen

Aufsichtsrechts. Abgesehen vom Eherecht und öffentlichen Unter

richtswesen, für welches dem Staat die positive Organisation und

Leitung zukommt, lassen sich die Rechte des Staats gegenüber

den mündig gewordenen Kirchen auf ein klar begrenztes Auf-

sichtsiecht zurückführen, zur Abwehr solcher äußeren Einrich

tungen der Kirchen, welche in die Rechte anderer Bekenntnisse

und in den confesfionellen Frieden einer kirchlich zwiespältigen

Bevölkerung störend eingreifen. Es gehören dahin diejenigen

Orden der römischen Kirche, welche zum Zweck der Kriegführung

gegen den Protestantismus gestiftet und organisiri find, und solche

Einrichtungen, welche mit dem Polizei- oder Schulrecht des

Paritätischen Staats sich widerspruchsvoll durchkreuzen. Wohin

sollte Deutschland kommen, wenn die evangelischen Kirchensysteme

eine kriegerische Gegenorganisation gegen die römische Kirche nach

römischem System, unter Direction und mit den Mitteln einer

ciußerstaatlichen Großmacht zu betreiben anfingen? Es wäre da

mit nicht blos die Existenz einer deutschen Nation am Ende,

sondern auch der Religionstrieg vor der Thür, wie ja auch der

dreißigjährige Krieg aus eben dieser Art von Organisation und

Gegeuorgllnisation hervorgegangen ist. — In dies engbegrenzte

Gebiet des Auffichtsrechts gehört auch die Betheiligung des Staats

an der Vorbildung der Geistlichkeit beider Kirchen. Der Staat

muß die Berufsbildung zum Pfarramt in den Priesterseminarien

der Leitung der Kirche überlassen, um so mehr aber darauf be

stehen, daß die wissenschaftliche Vorbildung des Clerus sich nicht

kastenmäßig losreiße von dem geistigen Leben der Nation, für welche

die Geistlichkeit einen fo tiefgehenden Lehrberuf zu erfüllen hat.

Erst seitdem die deutsche Landesgesetzgebung sich dieser Vor

bildung angenommen hat, ist eine würdige und wirksame Ent

faltung der katholischen Theologie in Deutschland möglich ge

worden, im seltsamen Contrast mit der Berufsbildung des Clerus

in Italien. Erst nachdem im letzten Menschenalter auch diese

Maxime aufgegeben, und eine kastenmäßige Abschließung der

Jugenderziehung des Clerus zugelassen ist, hat sich die heutige

Feindseligkeit gegen den deutschen Staat in den jüngeren Cleri-

kern in früher unbekannter Weise entwickelt.

Diese und nur diese Gesichtspunkte sind für unfere neuere

Kirchengesetzgebung maßgebend gewesen. Sie bewegt sich in den

Linien, die der protestantische Staat seit Friedrich dem Großen,

der katholische Territorialstaat seit dem bayrischen Religionsedict

von 1818 eingeschlagen hat. Beide Richtungen begegnen sich

und decken sich heute bereits in ihren Grundlinien.

Die Eigentümlichkeit des neueren preußischen Systems be

steht nur in der Befestigung des Verwaltungsrechts,

welches im constitutionellen Staat nicht von der persönlichen

Meinung des zeitigen Kultusministers und nicht von seiner Aus

legung der Gesetze unter dem Einfluß wechselnder Parteien ab

hängig sein kann. Selbst die französische Gesetzgebung hat diese

Fragen aus der wechselnden Minifterverwaltung herausgezogen

und der Rechtsprechung des Staatsraths überwiesen. Noch weiter

gehend hat die preußische Gesetzgebung die Handhabung dieser

Grundsätze unter eine feste „Rechtscontrole" gelegt, die unter

jedem Veiwaltungschef ein und dieselbe bleibt. Sind die ge-

zogenen Grenzlinien für den deutschen Zweikirchenstaat nothwcndig,

so müssen sie auch jederzeit innegehalten werden. Soweit es

der Gegenstand zuließ, sind deshalb die für den Staat noch

wendigen Gebote nach dem System der „Uebertretungen" unter

Buße gestellt, und werden durch die ordentlichen Gerichte ge

handhabt. Es ist das eine Handhabung der Gesetze, wie sie für

unfer Polizeirecht, Schulrecht und jeden anderen Zweig der Ver

waltung jetzt möglichst weit durchgeführt ist, nicht aber eine

„diocletianische Christenverfolgung", wie unfere Seelenhirten daö

preußische Verwaltungsrecht ihren Pfarrlindern darstellen. So

weit das System der Uebertretungen nicht anwendbar, ist die

Rechtscontrole der staatlichen Verfügungen unter einen Ver-

waltungsgerichtshof gestellt, der nicht mehr und nicht weniger

als den Rechtsschutz der Unterthanen wie der Geistlichkeit gegen

die Willkür der Behörden darstellt, analog dem französischen

Staatsrats Und auch diese Einrichtung ist nicht etwa eine

Erfindung der französischen Revolution, fondern eine alte In

stitution der Monarchie, umgeben mit allen Garantien einer

unparteilichen Entscheidung, wie sie in Deutschland seit den Zeiten

des Reichshofraths als vollgenügende Rechtsinstitutionen anerkannt

sind. Eben deshalb werden die Angriffe des Ultramontanismu»

sich immer zunächst gegen diefe feste Stütze der Staatshoheit

richten; denn die erste Vorbedingung für neue Siege ist die

Rückkehr zu einem schmiegsamen Verwaltungssystem, dem die

Partei ihre wichtigsten Erfolge verdankt.

Eine so gestaltete Organisation kann nicht Gegenstand wechseln

der Regierungssysteme und Compromisse der Parteien werden.

Der Vorzug unseres Systems beruht eben darauf, daß keine

Minifterverwaltung die fo gesetzten Rechtsschianken fernerhin

durch eine Selbstinterpretation der Gesetze beseitigen kann. Zu

jeder Aenderung derselben bedarf es neuer Gesetze, bei denn

Verhandlung die ganze Tragweite der Fragen noch einmal vor

Augen treten würde — das heißt die Wahrheit, daß es sich

bei den staatskirchlichen Fragen in Deutschland nicht um „Eon-

servativ" und „Liberal" handelt, sondern um die Existenz der

protestantischen Kirche und der deutschen Nation.

Der Spielberg bei Sriinn.

Es ist ein Bild aus halbvergangener Zeit, welches wir

hier zu entrollen unternehmen. Ein volles Jahrhundert hin

durch gab es keinen Ort in Oeftreich, an den sich so zahlreiche

und so entsetzliche — wir möchten wünschen, wir könnten blos

von Sagen sprechen — so zahlreiche und entsetzliche, so span

nende und so abenteuerliche Erinnerungen knüpften, als an den

Brünner Spielberg, dessen Ruf seine Schatten weit über die

Grenzen Oestreichs hinaus warf. Wer zählt alle die Persönlich

keiten aus aller Herren Ländern, die vom Jahr 1742 an, wo der

Spielberg als Staatsgefängniß etablirt wurde, bis zum Jahr

1655, wo Kaiser Franz Joseph ihn als solches aufhob, in den

furchtbaren Kasematten der alten Beste schmachteten, die sich über

ihren Opfern meist für immer schloffen!

Die ehemalige Festung Spielberg steht, 280 Meter über

der Meeresfläche, auf einer mähigen Anhöhe, die sich im Westen

der Landeshauptstadt von Mähren kegelförmig erhebt, gegen die

Stadt zu sich allmählich senkt, in der Richtung des Rothen Berges

dagegen steil in einen Hohlweg abfällt — ein Conglomerat von

Baulichkeiten, Wällen und Gräben aus den verschiedensten Epochen

und zu den verschiedensten Zwecken. Schon in frühen Zeiten

krönte den Berg eine Festung, der Zufluchtsort der ganzen Um

gebung und namentlich der in der Vorburg am Fuße des Berges

angesiedelten Bevölkerung, welche den Grund zum heutigen Brunn

gelegt. Schon im Jahr 1028 finden wir sie als Gauveste ver

zeichnet und im 13. Jahrhundert war sie der Sitz der Theil-

fürsten Mährens, die den einen oder den anderen Theil des

Landes von der böhmifchen Krone als Secundogenituren besahen.
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Nachdem dort zuerst die Fürsten von Brunn und dann die Mark

grafen von Mähren residirt hatten, siel die Burg im Jahr 1547

an König Ferdinand I., von welchem die mährischen Stände und

später die Stadt Brunn sie erwarben. Aber als Brunn zu An

fang des dreißigjährigen Kriegs an der ständischen Rebellion Theil

genommen, zog der Generalgouverneur Cardinal Fürst Dietrich

stein die Festung (1621) für den Kaiser ein und seitdem ist sie

Ligenthum des Staats geblieben. Die Tage des Glanzes, als

noch die einheimischen Fürsten dort residirten, waren so wie so

unwiederbringlich dahin, als (1411) Markgraf Iodok zu Grabe

getragen wurde.

Aber eine wechselvolle und ruhmreiche militärische Geschichte

hat der Spielberg aufzuweisen. Als König Sigismund im Jahre

142 l eine Gesandtschaft Ziskas, die mit ihm zu unterhandeln

gekommen war, auf dem Spielberg empfing, um während des

Empfanges ihre Diener und Knechte in Brunn hinrichten zu

lassen, brachen rächend 1428 die Hussiten unter Ziskas Nach

folger, Prolop dem Großen, in Mähren ein und belagerten den

neben der königlichen Besatzung auch von den Brünner Bürgern

vertheidigten Spielberg; sie zogen indeß unverrichteter Sache ab,

als die verlorene Schlacht bei Schlappanitz sie i,on dem Mutter

land« abzuschneiden drohte. Genau vierzig Jahre später legten sich

die Ungarn unter Magyari und Kinisy vor die Burg; neun Monate

hindurch leistete dieselbe den tapfersten Widerstand, aber im Jahre

1469 mußte die erschöpfte und aller Lebensmittel baare Garnison

sich ergeben. Im Jahre 1578 wurde Schloß Spielberg durch

einen großen Brand fast gänzlich zerstört, aber fünfzehn Jahre später

wurde es von der Stadt Brunn, seiner damaligen Besitzerin,

größer und starker wieder aufgebaut. Der dreißigjährige Krieg

brachte neue Kämpfe. Im Jahre 1643 erschienen die Schweden

unter Torstensohn vor dem Spielberg, aber die Besatzung be

hauptete sich siegreich und der Feind räumte das Feld, nachdem

er die Vorstädte Brunns in Brand gesteckt. Schon zwei Jahre

später jedoch war Torstensohn wieder da und vermaß sich dies

mal, „die kalte Küchel", wie er den Spielberg spottend nannte,

in acht Tagen zu erobern. Aus den acht Tagen wurden acht

Monate und die kleine Besatzung, allerdings täglich durch 300

bewaffnete Bürger und einen Theil der Studentenlegion au/

dem durch einen unterirdischen Gang mit der Festung in Ver

bindung gebrachten Brunn unterstützt — Brunn feiert zum An

denken daran noch heute alljährlich am Tage Maria Himmelfahrt

das fogenannte Schwedenfest — hielt sich noch immer und aber

mals mußten die Schweden die Belagerung aufheben. Im Jahre

1742 wurde der Spielberg zwei Monate hindurch von den Preußen

und Sachsen erfolglos berannt und den letzten Feind fah er, als

die Franzosen in den Jahren 1808 und 1809 Brunn besetzten.

Damals wurden seine Kasematten und Feftungsgräben zur Unter

bringung der Maroden benutzt, und im letztgenannten Jahre

wurden seine meisten Werke gesprengt. Ohnehin war freilich

die Bedeutung des Spielbergs als Festung in dem Maße eine

geringere geworden, als die modernen Belagerungsmittel sich

vervollkommnet hatten. Dafür freilich sollte er alsbald als Ge

fängnis; zu einer traurigen Berühmtheit gelangen.

Schon nach der Schlacht am Weißen Berge schloß der

spielberg einzelne Theilnehmer an der ständischen Revolution

ein, und ab und zu beherbergte er auch Robotverweigerer und

dergleichen halbpolitische Verbrecher. Aber zum eigentlichen Staats-

Mngniß wurde er erst im Jahre 1742 „erhoben," wenn auch

freilich nebenbei alle Sträflinge aus den Erblanoen und aus

Galizien, die wegen schwerer Verbrechen auf mehr als acht Jahre

verurtheilt worden und zu schwach waren, um zum Schiffsziehen

verwendet werden zu tonnen, ihre Haft dort zu verbüßen hatten.

Die Festungsmauern wurden seitdem doppelt gezogen, eine Palli-

sadenumzäunung neu angebracht und auch im Innern der Festung

eine Menge von Sicherheitsbauten aufgeführt.

Eine bunte Reihe von „Verbrechern" hat der Spielberg im

Laufe der Zeit eingeschlossen: Rebellen und gemeine Mörder,

Feldherrn und Räuber, Carbonari und Fälscher, aus den höch

sten und aus den niedersten Standen. Im Anfang des dreißig

jährigen Kriegs sah er zahlreiche Edelleute — unter ihnen einen

Kaunitz und einen Waldstein — und Bürger, der Betheiligung

an der ständischen Empörung bezichtigt, spater von den Genossen

des Friedländers den Oberst Schärffenberg und den Baron

Schaaffgottfche zum Tode führen; in der Mitte des vorigen

Jahrhunderts schloß er die Mitglieder der mährischen Stern

kreuz-Brüderschaft ein, die den Stein der Weisen suchten; zu

Anfang der 20 er Jahre des laufenden Jahrhunderts nahm er

35 Carbonari auf — unter ihnen Silvio Pellico — , die zum

Tode verurtheilt und dann zu langjährigem schwerem Kerker be

gnadigt waren; in den 40 er Jahren schmachteten dort die Führer

des galizischen Aufftandes von 1845. Auf dem Spielberg war

der Feldzeugmeister Graf Bonneval aus der Armee des Prinzen

Eugen eingekerkert — er trat nach überstanden« Haft zum Islam

über und starb als Achmed Pascha in Constantinopel —, der

Feldmarschall Graf Wallis, der 1739 jenen Frieden abgeschlossen,

welcher Belgrad wieder in die Hände der Türken gab, der Pan-

durenoberst Trenl, einer der gefürchtetsten und tapfersten Partei-

ganger unter Maria Theresia, der sächsische Secretiir Menzel,

der die geheimen Depeschen Oestreichs dem großen Friedrich ver-

rieth und damit den siebenjährigen Krieg herbeiführte, die Gräfin

Filanghicri (wegen Hochverraths), die Tochter des berühmten

italienischen Finanzmanns und Juristen gleiches Namens, der

ständische Secretär David, der 1743 mit den Bayern gegen

Maria Theresia conspirirte, der französische Postmeister Drouot,

der in St. Menehould die Flucht Ludwigs XVI. und Maria

Antoinettens vereitelte, der noch heute im Munde des Volkes

lebende böhmische Räuberhauptmann Babinski :c. :c.

Sehen wir uns jetzt den Spielberg etwas genauer an und

dringen wir in die Tiefen feiner furchtbaren Geheimnisse.

Wenn man von Brunn aus die Spielberg-Lehne hinan

steigt, so fällt auf der ersten Terrasse, zur Linken, eine Statue

des heiligen Johannes von Nepomut ins Auge; rechts von dieser

Statue war ehemals der Begräbnißplatz für die Spielbcrger

Sträflinge und an der Iohannesfäule pflegten die Verurtheilten,

bevor die Mauern der Festung sie aufnahmen, den Abschied von

der Freiheit zu nehmen, der nur zu oft gleichbedeutend war mit

dem Abschied vom Leben. Etwas höher hinauf steht ein Garten

haus, einst ein wohlbefestigtes Wachthaus, und auf der Terrasse

darüber das Gasthaus „Zur hohen Warte", bis 1754 ein Pulver

magazin. Eine Allee führt dann zum Einfahrtsthor hinauf.

Links sieht man noch die Reste von Vorsichtsmaßregeln gegen

etwaige Fluchtversuche der Häftlinge, geradeaus ragt eine steile

Festungsmauer in die Höhe, die oben einen modernen Bau —

die ehemaligen Beamtenwohnungen — mit einem Kirchthurm

trägt. Durch ein gedecktes Stiegenhaus gelangt man, an der

Militärwache vorüber, zu einer über einen tiefen Graben —

links Wallgraben, rechts Turngraben genannt —, gelegten Brücke

und von dieser, durch eine gewölbte Durchfahrt, in den ersten

kleinern Hof, der mit feinen ihn einschließenden verfallenen Bauten

der älteste Theil des Spielbergs ist und wahrscheinlich noch jener

Zeit angehört, wo dort die Markgrafen residirten. Rechts im

Hofe steht die im Jahr 1693 vom Commandanten Grafen

Zinzendorf an Stelle der bei der schwedischen Belagerung von

1645 zerstörten alten Burgkapelle erbaute Kirche der allerheiligsten

Dreifaltigkeit, deren Merkwürdigkeiten jetzt aber in die Brünner

Garnisonskirche übertragen sind.

Ein erst im Jahr 1835 zugebauter Quertrakt — die bis

herigen Räumlichkeit genügten nicht mehr, die Gefangenen unter

zubringen — trennt den eisten von dem zweiten, weit größeren

Hof. Dort befindet sich links der merkwürdige Brunnen, 6 Klafter

tief gemauert und 54 Klafter tief in den Felfen gebohrt, also

von einer Gesammttiefe von 60 Klaftern — 114 Metern; mit

der früheren primitiven Hebemaschine hatten die Sträflinge eine

volle Viertelstunde zu arbeiten, bevor ein Eimer Wasser an das

Tageslicht befördert wurde. Die ganze rechte Längenseite des

Hofes nahm früher ein Zeughaus ein, welches im Jahr 1809

von den Franzofen zerstört wurde.

Unter den beiden Längenseiten des Spielbergs liegen, unter

der Erde zwei Stockwerke bildend, die Kasematten — nordöstlich

die Iosephinischen, südöstlich die Leopoldinischen — d. h, die für
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das sogenannte „harte" Gefängnis; bestimmten Räume. Ihre

Insassen waren an Händen und Füßen mit zugelötheten eisernen

Schellen gefesselt, überdies mit einem um die Mitte des Körpers

gezogenen eisernen Leibgurt an die Wand geschmiedet, und von

diesem Leibgurt reichte eine eiserne Kette zum Halse und war

dort in einen eisernen Halsring eingefügt; Leibgurt und Hals

ringe wurden bisweilen abgenommen, Hand- und Fuhfesseln nie.

Während der Nacht wurde durch sämmtliche Zellen noch eine

große Kette gezogen und an sie die Ketten der einzelnen Sträf

linge befestigt; die Hauptkette war ins Wachtzimmer geleitet, so

daß man dort jede Bewegung der Unglücklichen sofort bemerken

und controliren tonnte. Das Lager war eine hölzerne Pritsche,

die Nahrung Brod und Wasser, nur zweimal in der Woche Fleisch.

In dem Iosephinischen Tralt treten wir in einen langen,

durch Lichtfugen im Gewölbe spärlich erleuchteten und von Moder

geruch starrenden Gang; er bildet den Zutritt zu den einzelnen

Zellen. Gleich links die Zelle bewohnte der Panduren-Oberst

Baron Trenk, der sich übrigens einer privilegirten Haft erfreute;

daneben lag ein Wachtzimmer mit einem hoch oben angebrachten

Fenster. Die nächste Zelle beherbergte den Carbonaro und Dichter

Maroncelli, bis er erkrankte und ihm ein Fuß amputirt weiden

mußte; dann wurde er in einem oberirdischen Gefängnis; seinem

Landsmann und politischen Genossen Silvio Pellico zugesellt.

Neben dem mit einem Gewölbfenster versehenen Gefängnih Maron-

celli's büßte, in einer ganz dunklen Zelle ohne Fenster, die Gräsin

Filanghieri ihre 10jährige Haft. Weiter folgt abermals eine

vollständig dunkle und fensterlofe Zelle, welche zuerst Silvio Pellico

aufnahm, bis er zwei Jahre fpäter in ein Gefängniß über der

Erde versetzt und nach 8 jähriger Haft gänzlich begnadigt wurde.

Nur durch eine Vorzelle von der früheren getrennt, befindet sich

eine mit einem Fenster versehene Zelle, in welcher, das Opfer

eines Justizmordes, ein Revierförster Anton von den ihm zuer

kannten 20 Jahren volle 18 Jahre verbrachte; noch jetzt sieht

man die Striche, mit welchen er sich jedes abgelaufene Jahr an

der Wand markirte. In der nächsten hellen Zelle, von der Förster-

zelle nur durch einen gemeinschaftlichen Keiler und zwei dunkle

Vorzellen getrennt, wurde 15 Jahre lang der berüchtigte Räuber-

Hauptmann Wenzel Babinski verwahrt; als im Jahr 1855 der

Spielberg aufhörte Gefängniß zu fein, wurde er nach der Straf

anstalt Karthaus in Böhmen gebracht.

Der Leopoldinische Trakt enthält nur gemeinschaftliche Zellen,

die meist mit weiblichen Gefangenen belegt wurden. Aber in

diesem Trakt liegt die Folterkammer mit allen ihren grausigen

Apparaten zur Bändigung störrischer Gefangener, mit ihren

Daumenschrauben, ihrer Folterleiter, ihren Schraubstiefeln, ihren

Schnürvorrichtungen und vor allen Dingen mit der — noch jetzt

vorhandenen — Aufzugmaschine, die den an Händen und Füßen

gebundenen und an den Füßen mit Gewichten belasteten Ver

brecher bei den Händen in die Höhe hob und ihm die Muskeln

im Leibe brach.

Aber was ist das Alles gegen die Martern, welche die

Gefangenen des unterhalb der Kerkerzellen des Iofephinischen

Trakts gelegenen zweiten Stockwerks zu erdulden hatten! Durch

eine Oeffnung in der Nähe der Försterzelle wurden die fchwer-

sten Verbrecher in die grabähnlichen Kerkerlücher dieses untersten

Erdgeschosses hinabgelassen und nur in den seltensten Fällen

sahen sie jemals wieder das Licht des Tages, Diese untersten

Kasematten waren eigentlich ein in den Felsen gehauener Gang

ohne Licht und ohne Luft; in zwei Reihen standen in ihm

hölzerne Verschlüge neben einander und in ihnen mußte, an die

Wand geschmiedet, der Verurtheilte leben. Die Ketten und Schellen

hier waren noch weit schwerer als in den oberen Kasematten und

von dem eisernen Leibringe und Halsgurt, die in die Mauer

eingelassen waren, zog sich je eine starke Kette hinauf zur Wöl

bung, wo sie von einer Eisenstange aufgenommen wurde. Um

das Anschmieden des Verbrechers noch empfindlicher zu gestalten,

wurden für den Kopf und den übrigen Körper des Opfers Ver

tiefungen, die man theilweise heute noch sieht, in die Mauer

gesprengt. Der Angeschmiedete konnte sich somit nicht einmal

bewegen und seine Hände reichten nur bis zur gegenüberliegen

den Thür, in deren höchster Höhe durch eine Oeffnung Brod und

Wasser hineingeschoben wurde. So zur fast totalen Bewegungs

losigkeit verurtheilt, ohne Licht und ohne Luft, an die Wasser-

triefende Felswand gekettet, waren die Unglücklichen den Ratten

und Fröschen preisgegeben, bis ihnen allmählich die Sinne schwan-

den, bis sie taub und blind wurden und, von der Gicht gelähmt,

lein Glied mehr gebrauchen konnten, um endlich, nach nicht sehr

langer Zeit, im Tobe die Erlösung zu finden, denn lebend gaben

diese Gräber so leicht Niemanden heraus. Fndeß tatsächlich

wurden diese Marterzellen nur bis zum Jahre 1791 benutzt;

seitdem wurden nur in sehr seltenen Fällen und immer nur aus

kurze Zeit Disciplinarstrafen dort verbüßt ... Am äußersten

westlichen Ende des Ganges sind übrigens neuestens einige Zellen

bloßgelegt, in welchen man menschliche Gebeine fand; einzelne

besonders schwere Verbrecher scheinen dort lebendig eingemauert

worden zu sein.

Es war zur Zeit Josephs II., als Lord Howard im Aus

trage der englischen Regierung das Gefängnißwesen aus dem

Continent studirte und im Verlaufe seiner Reise auch nach Wien

kam. Der Kaiser empfing ihn in Audienz. Lord Howard nahm

keinen Anstand, die Frage, wie er die Gefängnisse in Oeftreich

gefunden, mit edlem Freimuth dahin zu beantworten, sie seien

die abscheulichsten, die ihm noch vorgekommen. „Und das sagt

mir ein Engländer," meinte der Kaiser, „in dessen Heimat man

die Verbrecher zu Dutzenden henkt, während wir sie doch nur

einkerkern?" „Gewiß," entgegnete Lord Howard unerschrocken;

„aber ich will lieber in England gehangen, als in Oeftreich ge

fangen sein. . . ." Der Kaiser schwieg, aber der Eindruck dieser

Unterredung war ein nachhaltiger. Einige Monate später -

es war im Jahre 1783 — sah man in Brunn eine Hof-

equipage — Niemand wußte wen sie führe — den gewundenen

Fahrweg zwischen den damals noch vorhandenen doppelten

Festungsmauern zu der Berghöhe hinan sich bewegen, von welcher

die Citadelle und die Bastion des Spielbergs wie ein düsteres

Geheimniß herunterblickten. Vor der Wohnung des Cornman-

danten „ob der Vestung Spielberg" (das war der amtliche

Titel) hielt der Wagen und es entstieg ihm, von einem Adjutanten

begleitet, Kaiser Joseph in Person. Nur von dem Schließer be

gleitet, besichtigte er die sämmtliche« Kerker, zuletzt die Kase

matten — wir haben sie oben beschrieben — des obersten Stock

werks unter der Erde, Der Kaiser schauderte, als er in den

langen Doppelgang mit seinen eisenbeschlagenen und mit Schlössern

versehenen Thüren in unabsehbarer Reihe eintrat. Der Schließer

wollte, nachdem er erklärend bemerkt, es seien das die schweren

Gefängnisse, aber unter diesem Stockwerk befinde sich noch ein

zweites, wieder aufwärts steigen, aber der Kaiser gebot ihm,

den Weg zu den untersten Kasematten einzuschlagen. Durch

einen abwärts führenden Gang gelangte er in ein wiederum in

zwei lange Gänge sich zweigendes Gewölbe; die dumpfste Kerlerluft

erfüllte die in die dichteste Finsternis; gehüllten Räume, kein Laut,

kein Windhauch regte sich, nur zuweilen klang es wie dumpfes

Kettengerassel, Der Kaiser gebot, von den vielen Zellen, in

welche der Gang durch Ballen und Pfosten abgetheilt war, eine

unbewohnte zu öffnen;» die schweren Hängeschlösser fielen, die

Klammern wurden aus den Kolben gehoben, die niedere ver

rostete Thür drehte sich in ihren Angeln und tiefgebückt trat der

Kaifer ein. Es war die Zelle Nr. 3, noch heute genau in ihrem

damaligen Zustande erhalten, nur einige Fuß im Umfange

messend, die Bohlenwände an den Seiten dicht an die schwarze

Rückwand anschließend, die die Mauer der Gefängnisses bildete,

lein Mobilar barin als eine rohgezimmerte, hart an die

Mauer stoßende Holzbank, zugleich zu Sitz und Lager bestimmt,

in der Mauer selbst eine für Kopf und Rücken des Angeschmiedeten

cylinderförmig ausgehöhlte Vertiefung. In dem gleichen Gewahr

sam befanden sich damals 30 Verbrecher. Wir haben schon

früher bemerkt, daß jeder Zellenbewohner mit eisernem Gürtel

und Halsband an die Mauer gekettet war, während von Hand

und Fuß eine andere lange Kette zu einer Querstange lief, die

durch kleine Ringe an der Decke durch die ganze Zellen-

reihe reichte.
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Der Kaiser ließ die Zellenthür schließen, die Laterne ent

fernen und gebot, ihn nach einer Stunde abzuholen. Und so

geschah es. Festen Schrittes und aufrechter Haltung, aber sicht

lich angegriffen, trat er, als die Stunde verflossen war, ins Freie;

die Haarrollen an den Schläfen hatten sich theilweise losgelöst

und hingen schlaff herab; die Stirne war feucht geworden. Der

Commandant mußte erscheinen. „Ich war," sprach der Kaiser,

„der letzte Lebendige in diesen Räumen; von nun an soll kein

Gefangener des Spielbergs diefe Schwelle mehr überschreiten."

Er verabschiedete sich und alsbald erhielt der Commandant von

Wien aus eine kaiserliche Resolution des Inhalts:

„Und geben ihme hiermit gnädigst zu vernehmen uud be

fehlen: alle inhaftirten Uebelthäter und Malefizpersonen, so an-

noch in den Gefängnißzellen der unteren Kasematten am Spiel-

berge befindlich sind, allsogleich und ohne Verschub zu delogiren

und selbe nach Thunlichkeit in die oberen Gefängnißtratte unter

zubringen. Annebst aber sind die erwähnten Kasematten von

jetzo an hinter Schloß und Riegel unter ewigen Verschluß zu

behalten. Hiernach hat sich Seiner R. l. t. R. M. Oberster

und Commandant ob der Vestung Spielberg zu richten und unser«

gnädigst gemessenen Befehl, Willen und Meinung zu vollziehen.

Josef." Gustav w«5l>rodt.

Literatur und Sunst.

Meditationen.

j. kist der Natur.

Was ist das Wort, das tiefste? Heißes Ringen,

Den Schmerz zu zeigen.

Was kündet, daß nicht Schmerz mehr zu bezwingen?

Des Todes Schweigen.

Dem Herzen graut vor solch beglücktem Schweigen,

Es muß ihm fluchen;

Indeß die Wünsche, die ihm heiß entsteigen,

Nichts Andres suchen.

So listig hält Natur das Herz gefangen

Auf Eidenschollen:

Es ahnt nicht, daß fein Abfcheu und sein Bangen, —

Sein tiefstes Wollen.

2. Ziel des Willens.

Vermag das Herz vom Willen sich zu trennen?

Ein eitel Scheinen!

Die Weisheit war', des Willens Ziel erkennen,

Nicht ihn verneinen.

Verborgen ist sein Ziel dem blöden Willen,

Und seine Thränen

Doch einst durch Dinge dieser Welt zu stillen,

Sein trüg'risch Wähnen.

Der Wille ist der Wille, nicht zu wollen,

Und all sein Werben:

Im überird'schen, ew'gen, ruhevollen

Erkennen sterben.

3. Die schwere.

Was ist, das will zum Mittelpunkt der Erde

Sich immer wenden,

Der Körper fällt: die Schwere ist Beschwerde —

Wann wird sie enden?

Der Mittelpunkt der Welt hat selbst nicht Schwere,

Ist nicht im Räume,

Sonst sank' er felbft, so daß kein Ende wäre;

Er ist im Traume.

Der Mittelpunkt der Welt ist ein Gedanke,

Der nicht zu fassen;

Was ist, das fällt ihm zu, will ohne Schranke

In ihm erblassen.

^. Das Nichts.

Die Welt ist Nichts in ihrem tiefsten Grunde, .

Ein Nichts, das ruhevoll ein Gott genoß.

Ihm schlug der Erdgeist tückisch eine Wunde —

Und alles Sein ist Blut, das ihr entfloß.

Und alles Trachten ist Versuch, zu heilen,

Daß sich die Schmerzenswunde schließe zu,

Daß wieder Nichts die Welt, nur ein Verweilen,

Nur eine unermess'ne Gottesruh.

Hieronymns lorm.

Ein neueres GeschichtswerK über den Krimkrieg.*)

Dem vor wenigen Monaten erschienenen neueren Geschichts-

werte Gessckens über den Orientalischen Krieg von 1853—1856

verleihen die jüngsten Ereignisse im Mittelmeer ein besonderes

Interesse. Die orientalische Frage, die nichts Anderes ist als

die Fortsetzung der durch den Einbruch einer fremden, nicht christ

lichen, nicht europäischen Cultur hervorgerufenen Kämpfe zwischen

dem Osten und dem Westen, bricht heute am mittelländischen

Meere hervor, wie sie vor Jahren auf der Baltanhalbinsel und

1854 in der Krim hervorbrach. Der tunesische Feldzug der

Franzosen ist ein Kapitel dieser, seit Jahrhunderten spielenden

Geschichte der Abwehr Europas gegen die muselmännische Er

oberung. Nachdem die gewaltige Fluth des Muhamedismus von

Süden und Osten bis an das Herz Frankreichs und bis vor die

Mauern der alten Kaiserstadt Wien vorgedrungen war, wird sie,

in langsam zurückweichendes Ebben sich verwandelnd, von Küste

zn Küste verdrängt, und beginnt Europa, wenn auch nicht in

geschlossener Front, wenn auch unter ' eifersüchtiger Geltend

machung der verschiedenen Sonderinteressen seiner Staaten, die

wiedergewonnenen Gebiete mit neuen Culturpflanzungen und

Stlllltenbildungen zu befestigen, zugleich in den von den Musel

männern noch stark besetzten nordafrikanifchen Küstenländern,

einen Damm gegen die von dort aus immer drohende Gefahr

einer, wenn auch nur fporadifchen Störung des europäischen

Besitztums aufzurichten. Zur Zeit des Krimkrieges warf sich

der Westen zum vorübergehenden Vertheidiger des türkischen

Reiches auf, und zwar um zu verhindern, daß die Sonderinter-

effen einer einzigen Großmacht von dem Zusammenstürze der

Türkei einen einseitigen, den übrigen Mächten verhängnißuoll

entgegentretenden Nutzen ziehen möchten. Dieselbe Sorge um

die Wahrung des europäischen Gleichgewichtes bedingte, nach dem

Blllkankriege, das Auftreten der europäischen Mächte dem Ver

trage von San Stefano gegenüber. Bemerkenswerth aber dürfte

es erscheinen, daß Rußland seinerseits, als es sich im Jahr 1853

in den Krieg gegen die Türkei stürzte, mit Eifersucht und als

handle es sich auch in dem Mittelmeere schon um seine eigenen

Interessen, den eventuellen Ansprüchen Frankreichs auf Tunis

entgegenzutreten bemüht war. Frankreich, bemerkt Geffcken, war die

einzige Macht gewesen, die gleich bei Beginn der diplomatischen

Verwickelungen, „mit richtigem Blicke die geheimen Absichten des

Czaren durchschaute, während fast alle anderen Kabinete noch glaubten,

*) Zur Geschichte bei Orientalischen Kriegs 1853—185« von

F. Heinrich Geffcken. Berlin 1881, Verlag von Gebrüder Partei.
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es handle sich nur darum, den Zank über die heil. Stätten von der

Welt zu schaffen". Und Gefften setzt des Weiteren auseinander,

daß Frankreich seine Gegner zu entwaffnen beschloß, indem es

jene Frage thatsächlich fallen ließ, „in der Ueberzeugung, daß

dann der russisch-europäische Charakter der Verwickelung hervor

treten würde". Die französischen Vorschläge wurden in Peters

burg „formell höflich" aufgenommen, aber, setzt Gefflen hinzu,

„der Kaiser ließ dem Sultan melden, er stehe ganz zu seinen

Diensten, wenn er seines Beistandes gegen die Drohungen der

Franzosen bedürfe, und bemerkte dem englischen Gesandten, es

sehe so aus, als ob die französische Regierung eine allgemeine

Verwickelung im Orient herbeizuführen trachte, in der Hoffnung,

auf diesem Wege um so besser ihre eigenen Ziele zu erreichen,

deren eines ohne Zweifel der Befitz von Tunis sei"

(S. 12). An Ruhlands Stelle sind heute in der tunesischen Frage

andere Staaten getreten, England und das damals als Staats

gebilde noch nicht bestehende Italien, und so sehen wir durch

die verschiedenen Gestaltungen der orientalischen Verwickelungen

die Haltung der europäischen Mächte gegen- und untereinander

in einer fortwährenden Wechfelbewegung sich verfchieben, sich ver

ändern, und je nach der Umwandlung der Interessen der Einen

und der Anderen die Allianzen sich lösen und in neuer Gruppi-

rung wieder auferstehen. Die Geschichte der Allianzformationen

während des Krimtrieges ist von Geffcken meisterhaft geschildert;

es ist dies auch der eigentliche Zweck und Vorwurf dieses Werkes,

das in unserer modernen Geschichtsschreibung eine besondere

Stelle zu beanspruchen das Recht besitzt, da bis jetzt kein anderer

Geschichtsforscher die Entwickelung der internationalen Kom

binationen, welche zum Krimkriege führten, welche sich während

desselben in fortwährendem Wechseln ablösten, welche aus dem

Pariser Friedenswerke hervortraten, mit so sorgfältiger Genauig

keit, fo gewissenhafter Sachlenntniß und so klarer Objectiuität

wiederzugeben verstand, oder vermochte. Wer freilich in diesem

Buch eine Geschichte der militärischen Ereignisse an der Donau

oder von Sepastopol suchen wollte, würde sich außerordentlich

enttäuscht finden; diese Ereignisse weiden von Gefflen nur vorbei

gehend erwähnt, so weit es eben nothwendig ist, um den Zu

sammenhang der diplomatischen Begebenheiten festzuhalten; er

selbst erklärt in dem Vorwort: „die militärischen Ereignisse habe

er als Nichtfachmann nur so weit berührt, als der Zusammenhang

es nothwendig machte, zumal sie von Rousset (llistoirs äs 1»,

fsusriß äs Orimss) vortrefflich geschildert sind"; wir haben so

mit die Geschichte eines Krieges vor uns, in welcher der Krieg

selbst nur als Nebensache behandelt wird, und das ganze Gewicht

des Schriftstellers sich auf die hinter den Eoulifsen wirtende

Thätigkeit der Diplomaten legt, die geheime Maschinerie der

Verhandlungen zwischen den verschiedenen Höfen und Kabineten

aufdeckt, und uns den Einblick in das feltsame Schaffen derjenigen

Faktoren eröffnet, von welchen im Grunde alles Andere abhängt,

und in deren Hand die Drähte ruhen, welche Feldherren, Flotten

und Heere in Bewegung setzen. Eine interessantere, eine nütz

lichere, und ich möchte auch sagen eine ernsthaftere Aufgabe dürfte

sich kaum ein Historiker stellen; denn wenn wir an den Er

zählungen von Schlachten und Belagerungen ein gewisses, mehr

neugieriges und poetisches Gefallen finden, fo lehren uns die

selben doch wenig, während wir in diesem Buch die Kunst der

Diplomatie erlernen können, diese von manchen Seiten so ge

fürchtete, fo verrufene Kunst, die sich aus dem harmonischen Zu

sammenwirken von Umsicht, Scharfsinn, Gewandtheit, Biegsamkeit

und feinem Taktgefühl entfaltet, und die nichts Anderes ist als

die auf dem Gebiete der internationalen Angelegenheiten sich

praktisch betätigende Weltweisheit des Weltmannes und des

Mannes von Welt.

Auf eine besonders aufmerksame Charakteristik der fran

zösischen Diplomatie war der Verfasser fchon durch den Vorwurf

feines Werkes hingewiesen. Frankreich war damals die bewegende

Macht. „I/Nni-ops vg, rsutrsr su niauvsmsut,", hatte Cavour nach

dem Staatsstreich gesagt. In dem Kaiser Napoleon III. aber

personisicirte sich Frankreich, und auf des Kaisers merkwürdige

Auffassung der Welt, der Politik, der Rolle des französischen

Reiches und seiner eigenen fatalistischen Rolle in den Geschicken

Frankreichs und in den Wcltgeschicken, wird Gefflen immer

wieder zurückgeführt. Die Ereignisse bringen die Persönlichkeit

des Kaisers Napoleon immer wieder in den Vordergrund, und

aus dieser Geschichte des Krimtrieges können wir ein Bild des

damaligen Herrschers der Franzosen herausschneiden, wie es schärfer

und charakteristischer kaum aus einem anderen Geschichtswerlc

hervortreten dürfte.

Nach den vielen, meistentheils von widerwärtigem Partei-

Haß dictirten oder wenigstens beeinflußten Charakterschilderungen

des Kaisers Napoleon III. sehnt man sich nach einem leiden

schaftslosen sachlichen Urtheil über die politische Begabung und

Thätigkeit dieses einst so mächtigen, in so furchtbarem Sturze

untergegangenen Cäsars. Dieses Urtheil tritt uns, ohne daß

der Verfasser dasselbe zu formuliren braucht, kühn und in schärf

sten Umrissen in diesem Buch entgegen. Es könnte sich in den

Worten, die ein bedeutender französischer Historiker, Tocqueville,

aussprach, zusammenfassen lassen: „I/eu>pslsur ns sait pw

iails I2, äiMisuss sutr« rsvsr st psnssr". Nach dem Staats

streiche war Napoleon im Interesse seiner Selbsterhaltung dar

auf hingewiesen, das Land, das er in seine Gewalt gebracht

hatte, auf dem Gebiete der auswärtigen Politik zu beschäftigen.

Rußlands Vorgehen im Oriente gab ihm die Handhabe dazu.

Nur eine Handhabe aber, nur eine willig ergriffene Gelegen

heit „Europa in Bewegung zu setzen", war der Krimtrieg für

den französischen Kaiser. Gleich von Anfang an trug sich der

selbe mit ganz anderen Plänen herum; und wie oft treffen wir

im Verlaufe dieser drei Jahre auf seinen bei jedem Anstoß

wieder betonten Hintergedanken, umfassende „rsmkuiismsnt« tsrii-

tori»ux" auf der Karte Europas vorzunehmen und die alte navo-

leonische Politik, wenn auch unter anderen Allianzgruppirungen

und mit Zuhülferufung andrer Factoren, wieder aufzunehmen.

Die Verträge von 1815, die später in einer berühmt gewor

denen Rede als veraltet und revisionsfähig bezeichnet werden,

schweben, gleich nach 1852 dem Kaiser als das Object seiner äußeren

Politik vor, Veränderungen sollen vorgenommen oder angebahnt

weiden, im Westen und im Osten, im Norden und im Süden.

Preußen soll in Deutschland, Oestreich auf der Baltanhalb-

insel zu besonderer Thätigkeit ermuntert werden. Man läßt in

Paris die Frage aufstellen, „was für Italien geschehen könne",

ob die Donllufürftenthümer nicht vereinigt werden sollten, und

mit der polnischen Emigration findet ein Gedankenaustausch statt.

Im Hintergründe — das haben andere Geschichtsforscher in Frank

reich selbst zur Genüge hervorgehoben — steht die Absicht des

Kaisers, Belgien zu annectiren, ein Plan, der schon am Tage

nach dem Eintritt Napoleons in die höchste Gewalt in der aben

teuerlichsten Fassung vor den damaligen Ministerrat!) trat und

deren Veröffentlichung im „Moniteur" nur durch das ener

gische Dazwischentreten der einflußreichsten Rathgeber des Kaisers

verhindert wurde. In diesem fieberhaften Hafchen nach uner

reichbaren, phantastischen Idealen, sucht sich die napoleonische

Politik tastend, und die Fühlhörner nach allen Seiten ausstreckend,

einen Weg zu bahnen. Die eingegangenen Allianzen ruhen nicht

auf sicherer Basis; mit den Feinden wird während des Krieges

selbst unterhandelt; die Verbündeten haben das Gefühl, daß

Bündnisse mit dem Gegner in der Luft schweben, und am Ende

des Krieges steht Frankreich auf besserem Fuße mit den Russen

als mit den Engländern. Die diplomatischen Züge und Gegen-

züge lassen uns in ein seltsames Doppelspiel blicken, in ein

schillerndes Farbengemisch, in ein wechselndes Liebäugeln nach

rechts und nach links; man steht mit Napoleon auf schwankem

Grunde, und aus dem Ende dieses Krieges kann man mit

sicherem Blicke neue Verwickelungen, neue Kriege herauslesen, —

Verwickelungen und Kriege, deren einziges Ziel und Zweck

die Müglichmachung der geträumten remaiüsNsnt« tsrritoriaux

ist. Es tritt dies Moment ganz besonders klar bei der Zu

sammenberufung des Pariser Congresses vor unsere Augen. Nicht

nur um den Frieden zwischen den kriegführenden Mächten zu

Protokoll zu bringen, versammeln sich die Diplomaten in der

französischen Hauptstadt; dies Protokoll ist noch nicht unter
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zeichnet, als auch schon alle möglichen anderen „Fragen" unter

den Füßen des Congresses auftauchen. Warum würde man nicht

die Gelegenheit des Zusammentagens der Vertreter aller Groß

mächte dazu benutzen, um diesen anderen napoleonischen Traum

eines europäischen Schiedsgerichtes, das endgültig, wie der

Kaiser es träumte, die Grenzen der verschiedenen Staaten fest

zustellen hätte, zu verwirklichen? In späteren Jahren ist auch

dieser Gedanke, wie derjenige des Außerlraftsetzens der Verträge von

1815, in concreter Form von dem Kaiser formulirt worden. Im

Jahre 1856 aber schon wähnte Napoleon, daß derselbe zur Aus

führung reif sei. Der Reihe nach werden dem Congresse Pläne

vorgelegt zur Beilegung der polnischen, zur Regelung der ita

lienischen Frage; der Reihe nach scheitern die Vorschläge alle,

wie es vorauszusehen war, an der Opposition der direct be

theiligten und bedrohten Mächte, und das Einzige was erreicht

wirb ist eine allgemeine Beunruhigung. Beim Schlüsse des

Pariser Congresses fürchtet Oesterreich schon für seine Sicher

heit in Italien, fragt sich England wie es um die französische

Allianz stehe, bleibt Rußland zögernd und ungewiß zwischen den

auf die Anbahnung eines intimen Verhältnisses zu Frankreich

hinweisenden Eröffnungen des Pariser Kabinets, und den aus

den polnischen Erörterungen hervorblickenden Drohungen, fühlt

sich Preußen durch die durchsichtigen Anspielungen oder durch

das directe Hinweisen auf die Nothwendigleit seiner Präpotenz

in Deutschland und auf die Arrondirung feiner Grenzen auf

Kosten Sachsens ober Hannovers beunruhigt. Ein jeder Staat

muß das Gefühl haben, daß noch andere nicht ausgesprochene

Pläne sich hinter diesen, nach allen Seiten hin sich vorstreckenden

Fühlern verbergen dürften, und jeder muß sich sagen, daß Napoleon

für sich selbst einen directen Vortheil sucht, von dem er noch -

nicht spricht, der aber, gerade weil unausgesprochen, ein solcher

sein dürfte, der für die Einen oder für die Andern das an

gebotene Eingehen in diese nebelhaften Zukunftspläne un

möglich machen dürfte. Napoleon steht nach Beendigung des

Krimkrieges vor den versammelten Vertretern Europas wie

ein Spieler, der alle Karten untereinander gemischt hat, von

dem Partner und Gegner nicht mehr wissen, was er beginnen

wird, von dem aber auch Partner nnd Gegner den Eindruck

haben, daß er etwas zu beginnen gedenkt. Besonders auffallen

müssen uns heute, in den damals anscheinend so verwirrt sich

durchkreuzenden Schachzügen des französischen Kaisers, die An

träge, die er in mehr oder minder diplomatischer Form an

Preußen ergehen ließ. Geffcken macht uns hierüber äußerst in

teressante Mittheilungen. In der diplomatischen Correspondenz

zwischen den beiden gegen Rußland verbündeten Mächten und

dem preußischen Ministerium wird immer wieder hervorgehoben,

Rußland habe Preußen oft in feiner EntWickelung gehemmt, dem

selben feinen Willen aufgedrängt und es verhindert, in Deutschland

die Stellung einzunehmen, die ihm dort gebührte. Frankreich

ganz besonders betont bei dieser Gelegenheit, und als es sich

darum handelte, Preußen in die Allianz der Westmächte einzu

führen (S. 86), „die Integrität Deutschlands sei ihm heilig, Frank

reich wolle nie eine Aenderung zu seinen Gunsten, lasse aber

eine solche zu Gunsten anderer deutschen Staaten zu und mische

sich nicht in die Einzelheiten". „1^8, ?ru»8s," sagt wörtlich der

Kaiser in einer hierauf bezüglichen Unterhaltung, „esst I», puis-

8«moß äs 1'iutslllFsnes sn H.1Isiu3.FNS , 1s8 8^mii»,tbis8 äs 1«.

populküsii lui kppHi-tisimsnt," und Napoleon fügt hinzu: „er

wünsche ein starkes Preußen, und hoffe, dasselbe werde die Ge

legenheit nicht vorübergehen lassen, „puur slarßir »s8 dn,8S8 su

^Ileiükßiis st »'«.rrouäir klutoni- ä'slls; 1», ?ru88s äoit 8s s»,8sr

«n ^1Islu»ßiis o<nums bou lui seuMs, 1'^,utriobs rssonärg, su

»ttsuäluit 1« prolilsius DamiKisii, c>ü <le8 ü, prsssnt, 8S8 intsrot« 8s

«alwsütrsut"; dadurch werde die Zukunft Deutschlands sich in

materieller Beziehung in nicht geahnter Weise entfalten. Für

solche deutsche Dynastien, welche einer neuen Abgrenzung Preußens

zum Opfer fallen müßten, würden sich Ausgleichungsobjecte in

Polen finden. Er fragte lachend, ob Preußen lieber Sachsen

oder Hannover nehmen möchte? Er könne zwar jetzt Englands

wegen leine bestimmten Aussichten geben; aber es sei doch natür

lich, daß eine thätige und erfolgreiche Theilnahme Preußens

territoriale Vortheile bringen müsse." Indem Geffcken dieser

Vorschläge Napoleons, was die Stellung Preußens in Deutsch

land und Oestreichs an der Donau betrifft, erwähnt, betont er,

„man sehe, daß die Grundzüge dieser Anschauungen dieselben

sind, welche später Bismarck für seine kluge und kühne Politik

Frankreich gegenüber benutzt hat"; andererseits dürfte noch her

vorgehoben werden, daß im Jahre 1866 die französische Politik,

Preußen und Oestreich gegenüber, Anfangs wenigstens, auch dem

im Jahre 1853 ausgesprochenen Gedankengange des Kaisers

folgte. Damals erklärte Napoleon in der Rede von Auxerre,

am 6. Mai 1866, „er verabscheue jene Verträge von 1815, die

man heute zur einzigen Grundlage unserer (der französischen)

auswärtigen Politik machen wollte". Es war dies eine Antwort

auf jene Rede Thiers' in dem gesetzgebenden Körper, deren Spihe

sich gegen Preußen richtete und in welcher Thiers verlangte, daß

Frankreich Preußen erkläre, „dasselbe wolle ein germanisches

Reich in Berlin errichten und sich mit Italien verbünden; dies

sei gefährlich für ganz Europa, und der Politik Frankreichs, die

darauf in keinem Falle sich einlassen tonne, zuwider". Thiers

hatte zugleich vorgeschlagen, dem Königreich Italien „eine den

französischen Interessen zuwiderlaufende Politik geradezu zu ver

bieten". Des Kaisers Politik war eine andere, und während

die Opposition unter Thiers und die Partei der Kaiserin Eugenie

gegen Preußen und für die Allianz mit Oestreich arbeiteten, ver

folgte der Kaiser seine vor zwölf Jahren fchon verkündeten Pläne.

Wenigen mögen vielleicht die damaligen Verhältnisse in Frankreich

und die Stellungnahme der verschiedenen Parteien in Erinnerung

geblieben sein; für die EntWickelung der französischen Regierungs

und Parteizustände sind aber jene Begebenheiten von Wichtig

keit, indem dieselben den Beweis liefern, daß bis zu der Schlacht

von Königgratz der Einfluß des Kaisers, von diesem Tage an

aber der Einfluß der Kaiserin und der mit ihr verbündete«:

und unter ihrem Protectorate arbeitenden sogenannten „katho

lischen Partei" die Oberhand und die Führung der französischen

Politik hatte. Die demokratische und, mit Ausnahme des

„Temps", die liberale Presse erklärten sich zu Anfang im Ein

verständnis; mit den Regierungsorganen für ein Zusammengehen

mit Preußen und Italien; gegen diese Politik machten die

specisisch katholischen, die legitimistischen und die orleanistischen

Blätter Front. Von dieser letzteren Seite wurde die Parole

ausgegeben, dem protestantischen Preußen dürfe Frankreich nicht

unter die Arme greifen; von der anderen Seite wurde sofort

geantwortet, der protestantischen Cultur gehöre die Zukunft, und

gegen Oestreich, als dem Vertreter des Katholicismus, müsse

Frankreich unter der Führung des sogenannten demokratischen

Cäsars in die Schranken treten. Nicht nur in den Leiborganen

des Kaisers, nein! auch, und besonders in der demokratischen

Presse, im „Siöcle", in der „Opinion Nationale", wurde diese

Politik wie ein Kreuzzug gegen den Clerikalismus gepredigt,

und nicht unbemerkt blieb es, daß die Berichterstatter dieser

Zeitungen mit dem preußischen Heere in Böhmen einzogen.

Mit Unrecht wird heutzutage in Deutschland allgemein an

genommen, daß die öffentliche Meinung in Frankreich damals

eine preuhenfeindliche war; sie wurde es erst und in langsamem

Aufsteigen nach Königgratz, nach den Bündnissen mit den Süd-

staaten, nach der Offenbarung der französischen Ohnmacht in

Nikolsburg. Von diesen Tagen an hieß es, Bismarck habe

Frankreich betrogen, — weil Napoleon die, wohl im Jahre 1853

schon, in seinen stummen Träumen für sich als selbstverständliches

„äsäoiumaFsillsut" in Anspruch genommenen Territorialabrun-

dungen nicht erhalten, und des Kaisers Politik nur den von

Thiers vorausgesagten, für Frankreich negativen Erfolg gehabt

hatte, ein einiges starkes Deutschland an der Ostgrenze neben

einem einigen Italien an den Alpen dem französischen Staate

gegenüberzustellen. Daß Napoleon III. fchon bei Ausbruch des

Krimkrieges an eine Verschiebung der Grenzen Frankreichs im

Osten, und daß er dabei an die Mitwirkung des durch ander

weitige Gebietsvergrößerungen gewonnenen Preußens dachte,

liest sich deutlich aus der damaligen Geschichte heraus. Später,
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im Jahre 1866, mochte Wohl Napoleon hoffen, eine Mebiations-

rolle zwischen den von einem voraussichtlich langen Kriege entkräf

teten deutschen Nebenbuhlern zu spielen, und dabei ohne Schwert

streich die Rheingrenze zu erobern. Es tum anders; in seinen

eigenen Träumen sah sich Kaiser Napoleon gefangen, die „r«>

WHuisllisuts territoriklux", von denen er im Jahre 1853 schon

seine Minister, im Jahre 1856 die Congreßmitglieder unterhalten

hatte, wurden zwar vorgenommen, aber nicht in dem von ihm

gewünschten und erstrebten Sinne. Preußen, dem er so aus

drücklich die erste Rolle in Deutschland zuerkannt und von

dem auch die liberalen und demokratischen Zeitungen in Paris

und in der Provinz erklärt hatten, es sei wünschenswerth, daß

es als protestantische Macht diese Führerschaft übernehme, denn

sein Sieg sei ein Sieg des liberalen Princips und des allgemeinen

Fortschritts der europäischen Cultur, — Preußen gründete das

einige Deutschland und setzte die Kaiserkrone auf das Haupt

seines Königs.

Wie eine Vorrede zu diesen Weltereignissen liest sich heute

Geffckens Geschichte des Krimkrieges; wie das erste, den Cyklus

eröffnende Drama einer modernen, an antiken Anklängen aber

reichen Trilogie, in welcher nicht mehr Halbgötter, Helden und

Könige, aber die gesummten Staaten und Reiche Europas han

delnd, leidend oder siegend auf der Weltbühne erscheinen.

Deni Geschichtsforscher jener Periode des französischen

Kaiserreichs, einerlei welcher Nation er angehört und welchen

Ansichten er huldigt, wird Geffckens Wert — und es scheint

dies das schönste Lob, das man überhaupt einem Geschichts

buche machen kann — ein unentbehrliches Vabemecum sein;

einheitlich in sich abgeschlossen, erschöpft es die diploma

tische Geschichte des Krimkrieges, und liefert uns ein vollstän

diges Bild der politischen, internationalen Zustände, die sich

nach dem Staatsstreiche entwickelten, und die in immer rascher

auf einander folgenden Schlägen, von 1853 auf 1857, von

1857 auf 1866, von 1866 auf 1870, zur endlichen Katastrophe

des französischen Kaiserreichs führten. xx.

philosophischer FemlletonismuZ.

Was haben sich die Leute nicht alles unter Philosophie gedacht! —

Als Heu Iourdain vornehm geworden, verschaffte er sich einen Lehrer

der Philosophie, um durch ihn mit der Rechtschreibung seiner Mutter

sprache auf einen vertrauteren Fuß zu kommen als ihm seine äußerst

„bürgerliche" Erziehung bisher gestattet hatte. Der Kaiser Nikolaus

leitete aus der Philosophie die achtundvierziger Bewegungen her und

schaffte diese Disciplin von den sämmtlichen Universitäten seines Reiches

ab. Zu Anfang unseres Jahrhunderts galt die Philosophie bei einigen

ihrer vornehmsten Vertreter in Deutschland für das Selbstbewußtsein des

Wcltgeistes, das nur wenigen Auserlesenen unter den Staubgeborenen

sich enthüllte; aber schon im Jahrzehnt des Gründerthums hatte der

europäische Büchermarkt ein philosophisches Hauptweil aufzuweisen,

welches nahezu ebenso viele Auflagen wie die bekannten Gesundheits-

broschüren von Laurentius und Retau erlebte und wie diese Elaborate

der weitesten Verbreitung sich zu rühmen liebte. Demnach dürfte also

Philosophie einem allgemeineren Verständniß zugänglich sein, so daß

etwa „gesunder Menschenverstand" für eine richtige Auffassung derselben

ausreichen müßte.

Die deutsche Lesewelt ist kürzlich durch Herrn Lazar B. Hellen

bach mit einem Werl beschenkt worden, welches es unternimmt, den

Leser „bei einigem guten Willen und wiederholtem Lesen mit sehr ge

ringen Vorkenntnissen" „zum Philosophen zu machen". Besagtes

Werl, bei L, Rosner in Wien erschienen, betitelt sich „Die Vorurtheile

der Menschheit", war 1879 auf zwei Bände berechnet, wurde aber

1880 noch mit einem dritten bereichert. In dem Schlußwort dieses

dritten Bandes hatte sich der Verfasser von seinem Leser „auf längere !

Zeit, vielleicht für immer verabschiedet". Allein schon die Ostermesse 1881

brachte aus dem nämlichen Verlag ein neues Buch des Herrn Lazar

B. Hellenbach, das sich als theilweise Ergänzung zu den „Vorurthcilen"

ankündigt, „Aus dem Tagebuch eines Philosophen" benannt ward

und geständig ist, gleichsam aus einem gedanklichen „Bummeln" ent

sprungen und anfänglich nicht für die Oeffentlichleit bestimmt gewesen

zu fein, in welche es dennoch gelangte, indem der Verfasser „zur Uebei

zeugung kam, bah die Aufzeichnungen, wenn auch fertig und abgeschlossen

im Pulte, doch noch immer im Kopse lagen", worauf er denn „das Ne-

dürfnih fühlte, diesen Ballast aus seinem Gedankengang hinauszubringen",

was nur auf dem Wege des Buchhandels erreichbar gewesen zu sein

scheint.

Aus dem Titel des Hestenbach'schen Hauptwerkes erriith man leicht,

daß es in der Philosophie um das Beseitigen von Vorurtheile» sich

handelt. Wer möchte sich mit derlei umherschleppen? — Nach Herrn

Lazar N. Hellenbach „soll die Philosophie nur ans dem eigene» Denken

hervorgehen und darf leine fremd« Autorität anerkennen". „Erst die

Erfahrungen, die ich an den Recensionen des ersten Bandes gemacht,"

sagt er in der Vorrede zum zweiten, „haben mir bewiesen, daß es noch

thut, den Begriff der Vorurtheile festzustellen," So erfahren wir denn

hier: „ein Vorurtheil ist ein auf die Autorität Anderer — in der Regel

unserer Vorgänger — sich stützendes, geerbtes oder anerzogenes, jeden-

salls fremdes Urtheil, das längere oder kürzere Zeit, je nach Pietöt,

Gedankenlosigkeit oder Unlenntniß der Nachkommen in Ansehen steht,"

Wir müssen ehrlich gestehen, daß wir beim Worte Vorurtheil bishci

etwas ganz Anderes gedacht und obige dem Herrn Versassel erst abge-

nöthigte Definition nur auf jenes unkritische Verhalten anwendbar finden,

welches ganz einfach Autoritätsglaube heißt. Hiervon ist aber der Aus

druck Vorurtheil lein Pleonasmus, Denn bei denen, so da als Autori

täten gelten, wird „eigenes Denlen" sicherlich anzutreffen sein, dessen

Ergebnisse aber nicht blos durch jene unkritische Annahme seitens der

auf „eigenes Denlen" Verzichtenden zu Vorurtheile» meiden. „Eigenes

Denlen" allein macht das Gedachte noch lange nicht stichhaltig, und wenn

> unter den Dingen, die auf Autorität hin eine länger« Gültigkeit besessen,

gar Manches um diese Gültigkeit lommt, so geschieht es wahrlich nicht

deshalb, daß mehr „eigenes Denken" stattgehabt, sondern weil dieses

aus eine andere Art verfährt als dasjenige, welches die betreffende

Autorität befolgt gehabt. Auch eine solche lann, trotz „eigenem Denken",

ganz erhebliche „Vorurtheile" selbftthiltig aushecken, und so dürfte der

Sprachgebrauch, wonach Vorurtheil mit ungenügendem und ungenauem

Urtheil gleichbedeutend, den Sachverhalt richtiger treffen als der Philo

soph Herr Lazar N. Hellenbach, der übrigens, nachdem er im oben ge

dachten Vorwort seine Definition vom Vorurtheil der Annahme, als sei

dieses Wort „mit unrichtigem oder übereiltem Urtheil gleichbedeutend

zu halten", entgegen gestellt, auf Seite 43 des nämlichen zweiten Band«

ganz unbefangen hinschreibt: „aus . . . voreiligen Schlüssen sind die

religiösen und wissenschasllichen Vorurtheile entstanden."

Vielleicht ist es aber auch nur ein „Vorurtheil" unsererseits, diesen

falls auf Eonsequenz und eine größere Genauigkeit in der Begriffs

bestimmung zu dringen. Wollten wir das Wert des Herrn Lazar

N. Hellenbach auf diesen Maßstab hin prüfen, so könnten wir unsere

Einwände und Bedenken wohl nur in einem eben so umfassenden Schrift

stuck wie sein dreibändiges Hauptwerk erschöpfen. So möge denn der

uns hier verfügbare Raum zu einer summarischen Uebersicht seiner philo

sophischen Leistung aufgefpart bleiben, wobei wir uns bemühen werten,

unsere eigenen „Vorurtheile" möglichst in Zaum zu halte».

„Die Vorurtheile der Menschheit" ohne Zweifel ein kühner

Titel! Andere Sterbliche — sie gehören freilich jener Berufsklaffe an,

welche unser Autor „wissenschaftliche Bereinsmeier" und „Urpächter der

irdischen Weisheit" zu nennen beliebt — begnügen sich damit, das „Be

seitigen von Vorurtheilen", welches ihnen als eine Aufgabe der Wissen

schaft überhaupt, nicht der Philosophie allein gilt, auf je einem bestimmten

Wissensgebiete zu betreiben ; Herr Lazar N. Hellenbach, der den Northeil

einer gänzlichen Autoritätsfreiheit genießt, macht sich sofort über „die

Vorurtheile der Menfchheit" sammt und sonders her. Ueberall will er

aufräumen: ein neuer Herakles übernimmt er es, den Augiasstall der

Vorurtheile auf den Gebieten der Vollswirthschaft, Politik und Gesellschaft,

der Religion und Wissenschaft und des gemeinen Verstandes überhaupt

zu reinigen, um sowohl eine von diesen Ungehörigkeiten „losgelöste oder

philosophische Naturbetrachtung", als auch eine darauf sich stützende

glücklichere Gestaltung unseres Lebens herbeizuführen. Was er in letzterer

Hinsicht entwickelt und aufstellt, um all dem Elend zu steuern, welches

durch Pauperismus, Krieg und die socialen Mißstände der Nlllogs-

verhältnisse bedingt ist, können mir ebenso wenig hier darlegen wie
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seiner theoretischen Richtigkeit oder seiner praltischen Durchführbarkeit

nach abschätzen; doch liegt uns das unumwundene Geftändnih ob, dnß

aus diesem Theil seines Werkes ein offener Sinn für die Schäden der

vorwiegend europäischen Culturzuftänd« spricht und daß feineNerbefferungs-

vorschlage von einem warmen, wohlmeinenden Herzen zeugen. Was

uns aber nicht recht einleuchten will, ist der Zusammenhang, den der

Verfasser zwischen diesen zweifellos durchaus beherzigenswerthen Miß

ständen innerhalb der ohne jegliches „Norurtheil" jedem Erdenkinde

erfaßbaren „Wirklichkeit" und der von ihm durch „eigenes Denken" er»

gründeten „transcendentalen" Seinsverhältnisse festhält. Unferem Dafür

halten nach mühte es die Einsicht von dem Borhandenfein der fraglichen

Nothftände und von dem Eifordernih einer Abhülfe derselben in keinerlei

Weife behindern, ob mau der eigentlichen Philosophie des Herrn Lazar

V. Hellenbach zustimmt oder nicht, ja ob man überhaupt eine mit „Vor-

urtheilen" behaftete oder von diesen „losgelöste" Naturbetrachtung besitzt,

d» es sich bei dem Verhalten gegenüber den Schäden des Alltagslebens

um Dinge handelt, sür deren Verständniß das Innehaben einer durch

„eigenes Denken" erworbenen Philosophie uns ganz entbehrlich scheint.

Aber vielleicht sind wir auch hierin von einem „Vorurlheil" befangen,

dem jedoch Herr Lazar N. Hellenbach uns leider auch nicht zu entrücken

vermocht hat.

Es will uns bedünlen, als lägen dem Herrn Verfasser die Nothstände

lange nicht so sehr am Herzen wie die Verehrung seiner Zeitgenossen

von jenen „Vorurtheilen," die bisher den Leistungen und Behauptungen

der amerikanischen Spiritisten und ihrer wissenschaftlichen Anwälte in der

alten und neuen Welt entgegen gestanden. Während „die vollswirthschaft-

lichen, politischen und gesellschaftlichen Vorurtheile" in feinem ersten

Vande zur Erledigung kommen und die religiösen Vorurtheile in einigen

sehr knapp gehaltenen Kapiteln des zweiten Bandes abgethan werden,

ist der übrige Theil desselben, gegen ein Vierteltausend Seiten, und der

ganze dritte Vand ausschließlich der Darlegung jener Schlußfolgerungen

gewidmet, welche der Verfasser auf den Spiritismus und was damit

zusammenhängt gründet. Mit Hülfe der von hier aus gebotenen That-

sllchen und Erklärungen will Herr Lazar V. Hellenbach die Entdeckung

einer „Wesmsreihe" gemacht haben, neben welcher unsere gemeine Wirklich

keit ein nur vorübergehendes, von unserer Gebundenheit in einem „Iellen-

leib" herrührendes Phänomen ist, dem eine eigentliche Realität ebenso

wenig zukommt wie den Banknoten eines in seinen Finanzen erschütterten

Staates oder für ihren ehemaligen Besitzer die Naarfchaft, die er am

grünen lifch verspielt hat. Wie die beim Hazardspiel umgefetzten Weiche

nicht durch dieses geschaffen werden und bei solcher Verwendung nur

vorübergehend einen csfectiven Erwerb abgeben können, während ihre

eigentliche Bedeutung mit der dem Spieler durchaus fremden Arbeits-

thätigleit zusammenhängt, genau fo foll die eigentliche Baarfchaft unserer

Eiiftenz einem ganz andern Dafeinsgebiet angehören, wogegen selbige

hier auf Erden, in die Schranken des nur dreidimensionalen Raumes

gebannt, leine wahrhafte Realität hat. Wenn gleichwohl unser Dasein

uns reell erscheint, so geschieht dies nur durch das ihm zu Grunde liegende

Luvstillt, welche gemeinhin Seele genannt wird und dieser Vorstellung

gemäß durchaus unvergänglich im Wesen und der Existenz nach vom

Zellenorganismus ganz unabhängig ist. „Unser ganzes Leben," sagt der

Verfasser, „ist nicht die eigentliche Function, sondern nur der phänomenale,

dreidimensionale Abklatsch des eigentlichen Lebens ; so wie wir auch nicht

zu träumen vermöchten, wenn wir bei Tage nicht ebenfalls und weit

wirklicher fungirten." Wenn die auf „wirkliche" Existenz monopolisirtcn

Leelen den „Zellenfrack" anlegen, findet eine Geburt statt, während der

!od im Ablegen jener NeNeiduug besteht, wobei die Seele natürlich ganz

unverfehlt bleibt, um zeitweise den irdischen Mummenschanz wieder zu

betreiben. Jede unserer Seelen hat muthmaßlich das Erdendafein

mehrfach durchgemacht, bei dessen Dauer ihr in der Regel leine Erinnerung

ihrer früheren Daseinsweifen verbleibt. Hingegen dürfte eine solche

Erinnerung wohl nach stattgehabtem Abstreifen der dreidimensionalen

Existenz obwalten, wie dies durch die „Spirits" hinlänglich dargethan

ist, die bei ihrem Verkehr mit den Erdenlindern sich diefen verständlich

machen und über einstige Vorgänge sowie deren etwa bevorstehende

Folgen Ausschluß geben können. In den Spirits, die uns durch Ber-

mittelung der bisher nur aus Amerika herzugereisten Medien allein zu

gänglich gemacht worden, haben wir einfach jene wirklich und schrankenlos

eziftirenden Seelen zu erkennen, von denen jede eine bestimmte, obwohl

eine gewisse Entwickelung durchmachende Individualität besitzt. Zusammen

bilden diese ewig bestehenden Wesen die „intelligibele Welt," welche

unserem phänomenalen Erbendasein zu Grunde liegt.

Auch in Herrn Lazar N. Hellenbachs Philosophie haben wir, wie

schon aus der Entgegensetzung des phänomenalen und intelligiblen Da

seins ersichtlich, einen Ausläufer »u« der Lehre Kants zu erkennen. Er

beanfprucht durchaus Einer von den Wenigen zu fein, für welche „der

alte Kant" nicht „umsonst gelebt". In der Besteuerung dieses Denkers

zu Gunsten einer transcendentolen Verwerthung des Spiritismus steht

unser Herr Verfasser allerdings nicht allein, fondern erklärt sich »»um

wunden für einen Bundesgenossen des Professor Friedrich Zöllner in

Leipzig, dessen bekannte „wissenfchaftliche Abhandlungen" von dem auf

„eigenes Denken" dringenden Herrn Lazar N. Hellenbach mit großem

Fleiße herangezogen weiden. Was der Leipziger Professor als Forscher,

als Physiker uorliegenbenfalls geleistet, das will He« Hellenbach als

Philofoph begründen. In diefer Eigenfchaft treibt er die Forderung des

„eigenen" Denkens nicht fo weit wie der Engländer Thomas Hobb es,

der da behauptete, er würde gerade so dumm wie die meisten Gelehrleu

geworden fein, wenn er fo viele Bücher gelefen hätte wie sie. Herr Lazar

B. Hellenbach hat viel und eifrig gelefen und ist billig genug auch den

Herren „Hartman«, Drohbach, Mainländer und Bahnsen den Namen

echter Philosophen" nicht zu entziehen, die er, obwohl „sie sich au

Schopenhauer und Herbart anlehnen", auch recht fleißig besteuert hat.

Dessen ungeachtet behauptet er den Genannten gegenüber eine ganz felbst-

ständige Stellung einzunehmen, indem er, den Bestimmungen Kants hin

sichtlich des „Ding an sich" weit genauer als jene folgend, durchaus leiue

Deutung desfelben versucht, wie folche in den Philofophemen Schopen

hauers und feiner nächsten Nachfolger oder in fonstigen philofovhifchen

Tpecullltionen geboten worden, fondern sich nur auf das Erkennen der

unmittelbaren Unterlage der phänomenalen Welt befchränlt. „Ihr dürft

nicht glauben," ruft er den von ihm als echt anerkannten Philofophen

zu, „daß Ihr das „Ding an sich" durch Eure Hypolhefen erschlossen, fo

wie ich nicht behaupten darf und auch nicht behaupte, daß Eure Anficht

unbedingt unmöglich fei. Möglich, daß Einer von Euch Recht hat, wenn

das „Ding an sich" uns klar werden wird; aber zwifchen uns und dem

„Ding an sich" liegt noch sehr Vieles! Das uns Zunächstliegende ist es

nicht. Ich werde mich daher nie mit Bestimmtheit für eine der be

stehenden Philosophien erklären, welche über Kant hinausgeht."

Ob es Herrn Lazar N. Hellenbach hinsichtlich der von ihm auf-

gewiefenen „intelligibeln" Welt bei Andern besser als bei uns gelingen

wird, den Etaar zu stechen, müssen wir dahingestellt lassen. An Argu

menten und Raifonnements, an Berücksichtigung wirklich erhobener oder

etwa zu machender Einwände hat er «3 in directer Darstellung und in

zahlreichen Auszügen aus der spiritistischen Literatur wahrhaft nicht

fehlen lassen. Eine folche Ueberfülle von Belegen dürfte aber fchwerlich

dazu angethlln fein diejenigen zu überführen, die zur ganzen Frage

selbst eine andere Stellung als der Verfasser und dessen Gesinnungs

genossen einnehmen. Ohne die Haltung derer zu billigen, welche sich

von dem hier unzweifelhaft vorliegenden Problem als lediglich anf bloße

Bethörung hinauslaufend abgewandt, will es uns bedünlen, daß die

dem Spiritismus entstammende wissenfchaftliche Angelegenheit eine ganz

andere Prüfung erheischt, als wie selbige feitens ihrer bisherigen Sach

walter — mögen sie „Forfcher" oder „echte Philofophen" sein — er

fahren hat. Zur Orientirung über biefe Materie hat aber Herr Lazar

N. Hellenbach durch fein dreibändiges Werl wie durch sein „Tagebuch"

einen gewiß schätzbaren Beitrag geliefert. Unter der Leitung eines geist

vollen Plauderers, dessen gewandter Feder man einen weniger buifchitofen,

stellenwcife in« „Nummelhafte" verfallenden Ton freilich empfehlen möchte,

erhält man über die hier einfchlagenden Fragen Kunde ohne fonderliche

Mühe beim Lefen, wie man es in unserem Zeitungsfäculum durch das

Feuilleton gewohnt ist. Als solcher Art Leistung haben wir — es mag

freilich auch an einem „Norurtheil" unfererfeits liegen — feine philo-

fophifchen Elaborate hingenommen uud uns dabei gedacht: „Es muß

auch folche Käuze geben." wich. Volin.

<
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Vincenzo Vela.

Jede neue Ausstellung beweist den Niedergang der italieni

schen Kunst. Zwar erweckten die ultramontanen Maler und

Bildhauer noch 1867 in Paris schöne Hoffnungen, aber diese

erwiesen sich schon 1873 in Wien als trügerisch, und der Ver

fall wurde 1878 abermals in Paris und neulich wieder auf

der L^posixioilL ^xior^ls in Mailand bestätigt. Trotz zahl

reicher und bedeutender Talente ist die italienische Kunst auf

Irrwegen, und es hat nicht den Anschein, als sollte sie bald

wieder zu der guten alten und obendrein nationalen Tradition

zurückkehren. Thatsache ist es, daß in Rom und Florenz, in

Venedig und Mailand ein naturalistischer Etlekticismus ein

gerissen ist, der seine Inspirationen und Stoffe hauptsächlich

von Paris bezieht. Naher die übergroße Anzahl von italienischen

Künstlern, die an der Seine wohnen oder selbst in ihrer tunst-

verklärten Heimat nach französischem Chic arbeiten. Sogar die

Bildhauer, im Stiche gelassen von der Regierung, welche kein

Geld für die Ermunterung der Kunst hat, schaffen fast lediglich

für die Waffenausfuhr. Das Geniehafte siegt auf beiden Ge

bieten. Während die italienifchen Maler entweder, wie der

Neapolitaner De Nittis, im Sinne des Imprefsionismus klecksen

oder, wie Pafini, » 1a Fortuny oder Meissonier tupfen und stets

dem Modegeschmack der bildertaufenden Amerikaner huldigen, fo

meißeln und kneten Taffara, Branca, Dal Negro, Ximenes,

Spertini s tutti quluiti nur noch schockweife, wenn auch mit dem

Aufgebot einer brillanten Marmorbehandlung, die gangbaren,

zierlichen Traganthpüppchen der sogenannten Mailänder Schule.

Will man sich aber davon überzeugen, daß es trotz dieses all

gemeinen Zuges jenseits der Alpen noch Männer gibt, welche

das Ideal hochhalten, ohne im akademischen Schlendrian zu ver

knöchern, so muß man den italienischen „Salons" den Rücken

kehren und etwa den großen Vincenzo Vela besuchen, den Alt

meister der italienischen Skulptur, der von der ganzen kindischen

Industriekunst angeekelt ist und die Ausstellungen selten mehr

beschickt.

Jüngst nnternahm ich diese Pilgerfahrt nach der wahren

Kunst Neuitaliens. Den Luganersee verlassend, schlug ich mich

seitwärts durch Kastaniengehölz und an Maulbeerpflanzungen

vorbei in die südlichste Ecke der italienischen Schweiz und kam

in das liebliche Dörfchen Ligornetto, den Heimats- und Auf

enthaltsort des berühmten Bildhauers, welchen zwei Länder als

ihren Sohn in Anspruch nehmen: Italien, weil er seiner Na

tionalität angehört, und die Schweiz, deren treuer Bürger er ist.

Vincenzo Vela ist als armer Leute Kind im Mai des

Jahres 1622 im genannten Tessiner Dorfe geboren. Das ein

fache Haus feiner Eltern, wo der Knabe feine ersten Zeichnungen

an die nackten Wände mit Kohle kritzelte, ist für Vela noch

heute Gegenstand kindlicher Pietät. Die ganze Umgegend ist

reich an Steinbrüchen, die das meiste Material zu den Pracht

bauten der lombardischeu Städte geliefert haben, und aus diesen

Thiilern kommt auch ein reiches Künstlergeschlecht, von den Stein

metzmeistern der Anfänge des Mailänder Dombaus bis zu dem

Manne, dem diefe Zeilen gewidmet find. Auch Vincenzo trat im

nahen Dorfe Befazio als Steinhauerlehrling in Dienst und

reiste bald der lombardischen Hauptstadt zu, wo bereits sein

Bruder Lorenzo als Modelleur für Architekten und Goldschmiede

arbeitete. Der Dom sollte sein erstes Arbeitsfeld werden, denn

der Bruder brachte ihn bei einem der Bildhauer in die Lehre,

welche im Dienste der Baubehörde stehen. Täglich durchkletterte

nun der junge Vela das Thurm- und Bogengewirr des Domes,

stieg oft bis zur obersten Galerie des Kuppelthurmes, zu den

Füßen der weit über das Land hinglitzernden Madonna hinauf,

wo die Marmorwelt des Tempels unter ihm lag und das be

wegte Leben der großen Stadt gedämpft empor tönte, indessen

aus der Ferne die fchneebedeckten Alpenhöhen der Heimat herüber

grüßten. All das Maßwert des gothifchen Waldes um ihn her,

all die Ornamente entzückten ihn; aber etwas Anderes hatte es

ihm noch mehr angethan: die Bildfäulen; und er ruhte nicht,

bis fein Bruder von dem wackern Meister ihm täglich zwei

Freistunden ausgewirkt erhielt, damit er in der Kunstakademie

der Brera dem Zeichnungs- und Modellirunterrichte beiwohnen

tonnte. Mit Beben und Zagen betrat er die Hallen der mai-

ländischen Kunstschule, wo so viele Professoren lehrten, deren

Namen er, wie man ihm fagte, nur mit dem Hute in der Hand

aussprechen dürfe. Unerhört schnell errang er sich unter den

zahlreichen Schülern Auszeichnungen und Preise. Zwei Lehrer

der Akademie waren in verschiedener Weise von entscheidendem

Einflüsse auf ihn: Cacciatori, ein etwas pedantisch an Theorie

und Regel hängender Mann, und Sabatelli, ein Künstler mit

freiem Blicke und Achtung vor individuellem Streben. Letzterer

errieth in dem jungen Manne den Künstler, ermuthigte ihn auf

alle mögliche Weise und benutzte dessen Namen zu dem ruhm-

verheißenden Wortspiele: „Vsln, »pisßnerä vsl»" (Vela wird mit

vollen Segeln dreinfahren). Als Preisaufgabe wurde eines

Tages die Herstellung eines Reliefs ausgefchrieben, wo der in

die Heimat zurückgekehrte Ulysses von der Amme Eurykleia beim

Fußwaschen an einer Narbe erkannt wird, während er noch un

erkannt bleiben möchte. Der Held, um den Freudenausruf der

Alten zu hemmen,

„Hielt in mächtigem Druck ihr die Kehle gefaßt mil der Rechten

Und mit der anderen zog ei sie näher sich, also beginnend:

Mutler, willst du mich verderben . . ."

Es widerstrebte Vela, den milden Dulder fo darzustellen,

als wollte er der guten Alten an die Kehle. Dem Texte zu

wider, legt fein Odysseus sanft die rechte Hand auf die Lippen

der hocherfreuten Dienerin, während er sie mit der linken

liebevoll an sich zieht und einen verstohlenen Blick auf Penelope

wirft. Sabatelli, dem beim Anblick des Reliefs der moderne

Bildhauer hoch über dem griechischen Dichter zu stehen schien,

umarmte seinen Schüler und spendete ihm einen Lobspruch, der

für ihn viel höhein Werth hatte, als der errungene Preis/ —

Vela hatte auch den Muth, sich an einer bedeutenden vene-

tianischen Preisaufgabe zu betheiligen und vollendete in kurzer

Zeit das vorgefchriebene Relief von Iairi Tüchterlein. Der

pedantische Cacciatori fand aber an dem Werke Alles tadelns-

werth, weil es sich an der heiligen Schablone verfündigte. Tie

Auffassung der drei Apostel, welche in gleicher Haltung und in

der nämlichen Spannung auf die Todte fchauen und das Wunder

erwarten, wurde aufs Schärfsie mißbilligt. Cacciatori wollte

den einen der Jünger von vorn, den zweiten etwas von der

Seite, den dritten ganz im Profil und jeden mit einem befon-

deren Ausdruck dargestellt wissen. Die Haltung der zu den

Füßen des Heilandes knieenden und ihn mit erregter Geberde

anflehenden Eltern war in ihrer Unruhe, wie Cacciatori meinte,

gegen allen Geschmack. Velas Muth war ob solchen Ausstellungen

vernichtet; er glaubte beinahe an die Richtigkeit des harten Ur

teilsspruches und sah sich schon dazu verdammt, ein gemeiner

Steinhauer zu bleiben. Weinend verließ er den Lehrsaal. Die

strengen Worte des Bruders wiefen ihn barfch aber wohlmeinend

auf den rechten Weg zurück, und als sein Gemüth sich beruhigt

hatte, erfolgte der Rückschlag. In wenigen Tagen war das Relief

in einer den Grundsätzen Cacciatoris noch widersprechenderen

Weise abgeändert. Es wurde ihm einstimmig der erste Preis,

eine goldene Medaille und sechzig Zechinen zuerkannt. Velas

Iugendtraum sing an in Erfüllung zu gehen: der arme, un

bekannte Tessiner Steinhauer war zum anerkannten und gesuchten

Künstler vorgerückt und ein sechsmonatlicher Aufenthalt in Rom

sollte von unermeßlichem Nutzen für ihn sein.

Ueber dem Künstler hatte aber Vela den Bürger nicht ver

gessen. Als Vorläufer des Revolutionssturmes, der im Jahre

1848 über Europa hereinbrach, erhob sich in der Schweiz der

Geist des Fortschrittes und der modernen Anschauung gegen die

klerikale Reaction. Vela eilte der Heimat zu, um den Meißel

mit der Flinte zu vertauschen. Er trat in die Reihen der Frei

willigen, welche sich zum Schutze der bedrohten Bundeseinheit

dem Lande zur Verfügung stellten, und ging erst nach Italien

zurück, als der Sonderbund bezwungen war. Bei der Rückkehr
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nach Mailand wurde der feurige Vela nun auch von der natio

nalen Bewegung Italiens gegen die Fremdherrschaft mit fort

gerissen. Er zog als Freiwilliger mit der italienischen Jugend

ins Feld und glänzte unter seinen Kameraden durch Muth und

Ausdauer. Doch Italien war umsonst aufgestanden. Oestreich

kehrte zurück, und der alte Druck der Fremdherrschaft lag wieder

auf dem fchönen Lande. Da trat der Künstler vor die erbitterte

Nation mit einem Werke, das der lebendigste Ausdruck der natio

nalen Stimmung war, mit seinem „Spartakus", dem thrakischen

Sklaven, der, nachdem er seine Ketten gebrochen, in wildem Muthe

seine Gefährten zum Kampfe wider die Unterdrücker aufruft. Der

Erfolg war ein ungeheurer. Stürmischer Beifall tönte dem

Künstler aus allen Schichten des Volkes entgegen und Schaaren

begeisterter Bewunderer erfüllten fein Atelier. Mit mißtrauischen

Augen sah die Militargewo.lt auf Velas Standbild als den

gefährlichen Ausdruck des zürnenden Nationalgeistes. Der Meister

war mit einem Schlage zu einem der populärsten Männer des

Landes geworden. Unter solchen Verhältnissen fand es die Re

gierung angezeigt, durch einen Act der Klugheit der von Vela

erzeugten Aufregung die Spitze abzubrechen: sie ernannte ihn

zum Mitgliede der Mailänder Akademie der schönen Künste.

Allein Vela wies die ihm zugedachte Ehre zurück. Das war

zu viel, und die Militärbehörde stellte dem kühnen Schweizer

den Befehl zu, das lombardisch-venetianische Königreich zu ver

lassen. Vela zog sich nach den heimatlichen Beigen zurück, wo

ihn die Liebe der Seinen, deren Stolz er war, die Aufmunte

rung der Freunde und der Genuß der Freiheit von dem harten

Schlage aufrichteten.

Noch zu jung und zu thatkräftig, um an einem kleinen

Orte, abgeschieden von der Welt, sein Leben zu verbringen, folgte

er zu Ende des Jahres 1852 einem Rufe als Professor an die

Accademia Albertina in Turin. Hier fühlte er sich an feinem

Platze. Seine Schüler verehrten ihn; er pflegte intimen Ver

kehr mit den Staatsmännern des national gesinnten Piemont

und mit den zahlreichen Emigranten aus andern Theilen Ita

liens. Eine große Zahl feiner herrlichen Schöpfungen ist da

mals entstanden, z. B. der betende „Rosmini" für die Kirche der

Rosminianer zu Stresa am Langensee, eine Minerva für die

Universität Lissabon, „Cavour" für Genua; das herrliche Denk

mal „Donizettis" mit den sieben musikalischen Noten als Genien

(Bergamo), die beiden Königinnen Maria Adelaide und Maria

Teresa, Mutter und Gemahlin Victor Emanuels, für Turin,

eine „Primavera" für Trieft, die Koloffalstatue eines Fähnrichs

vor dem Palazzo Madama, „Victor Emanuel" für das Stadt

haus und „Carl Albert" für den königlichen Palast in Turin,

„Mural" für Bologna, „Dante und Giotto" für Palma. Eines

der Hauptwerke Velas, „Der sterbende Napoleon", bildete be

kanntlich an der Pariser Ausstellung von 1867 den Glanzpunkt

der Skulpturabtheilung und nimmt gegenwärtig im Verfailler

Nationalmuseum den Ehrenplatz ein. Nach diefem Erfolge zog

sich der Meister vom Lehramte zurück und kehrte heim nach

Ligornetto, wo er sich am Hügelabhange eine reizende Villa

bauen ließ. Rastlos arbeitet er hier bis auf die heutige Stunde.

Zu seinen neuesten Arbeiten gehört das Denkmal Correggios

(Antonio Allegri), für dessen Vaterstadt Correggio, welche, zum

Lohne für das wohlgelungene Werk, Vela mit dem Ehrenbürger-

rechte beschenkt hat. Eine der großartigsten Schöpfungen unfers

Künstlers wäre, nach den vorliegenden Modellen zu urtheilen,

das Braunschweig-Dentmal für Genf geworden; aber von unbe

rechtigten Einreden und Ansprüchen angewidert, trat er von dem

begonnenen Werke zurück.

Seinen freisinnigen Grundsätzen treu, übte Vela stets aufs

Gewissenhafteste feine republikanischen Bürgerpflichten. Als Mit

glied des tessinischen großen Rathes hielt er der mächtigen cleri-

lal-conservativen Partei gegenüber, welche seit einigen Jahren

mit starrer Rücksichtslosigkeit am Ruder steht, fest zur Opposition,

bis es letztes Frühjahr den Gegnern gelang, auch ihn aus dem

Rathe zu entfernen.

Vela ist jetzt ein überaus rüstiger Sechziger. Er hat in

seiner äußern Erscheinung wenig vom Südländer, Man würde

in dem schlichten Manne eher einen behäbigen Dorfammann aus

einem der Urkantone vermuthen. Ueppiges blondes Haar be

deckt den mächtigen Kopf mit der hohen Stirn, ein blonder

Vollbart, mit dem Weiß des Alters vermischt, umrahmt das

breite Gesicht, und mit sanftem Ausdrucke blicken die hellblauen

Augen in die Welt hinaus. Vela spricht gerne, allein nicht

mit der sprudelnden Hast des Italieners, sondern gemächlich,

mit dem Ausdruck heiterer Gemüthlichkeit. Sein Italienisch ist

stark tessinisch gefärbt, und wenn er sich im ungezwungenen

Gefpräche gehen läßt, fo verfällt er ganz in seine heimische

Mundart. Man fühlt sich in des Künstlers Nähe sofort be

haglich, denn ein einfacheres, gemütlicheres Wesen läßt sich

kaum denken. Als ich ihm mein Erstaunen über die Fülle

von Arbeiten aussprach, die mir in seinem Atrium entgegentrat,

wo alle seine Werke in Modellen, Abgüssen und Copien auf

gestellt sind, da fagte er: „So oft man mir von der Menge

meiner'Sachen spricht, tönt mir der berechtigte Vorwurf entgegen,

daß ich zu viel geschaffen habe und Manches besser hätte machen

sollen. N», olis volst«? Ein armer Teufel, wie ich war, und

dazu meine Gutmüthigkeit! . . . Da stürmten in hellen Haufen

die vornehmen Herren von Mailand Häher: „V«1a, il dusto <li

min ?«.pü, Vela, l», »tÄtustt», äsl nüo ?ilippiuo! V«!»,, inü«,

ina^li«, 1», prsZo!" Und ich arbeitete wie ein Narr und strich

die gelben Vögel ein. Ich kam mir manchmal vor wie Rossinis

Figaro. Daß es mir aber in den besten Jahren flink von der

Hand lief, dessen darf ich mich wohl rühmen, und dazu gelang

mir das Meiste so ziemlich. Dann hatte ich auch stets gute

Gehülfen, befonders von hier herum; ä», noi ^U arUsti uazeono

fr», i osspuKÜ (die Künstler wachsen bei uns in allen Hecken)!"

Dabei sprach er das u des letztern Wortes ganz tessinisch freund

lich als ü aus.

Als ich das Gespräch auf den sterbenden Napoleon brachte,

meinte er: „Ja, das Werk ist mir Wohl gelungen. Ich hatte

mir schon längst die Aufgabe gestellt, einen Gewaltigen dieser

Erde im Momente äußerster Hinfälligkeit nachzubilden und doch

den Eindruck einer machtvollen Perfönlichleit hervorzubringen."

Von seiner Columbusgruppe unterhielt er mich mit einer Ein

läßlichkeit, die deutlich bewies, daß sie sein Liebling ist. Er

machte auch lein Hehl daraus, daß es ihn zu dem Entdecker

einer neuen Welt mächtiger hingezogen habe, als zu dem ge-

waltthätigen Corsen. Vela hatte die Gruppe: „Frankreich und

das dankbare Italien", das Geschenk der Mailänder Damen an

Kaiserin Eugenie, selbst nach Paris gebracht, wo ihm in den

Tuilerien ein warmer Empfang zu Theil wurde. Er schilderte

in scherzhaftem Tone ein Hofdiner, an dem er, trotz seines Wider

strebens, hatte theilnehmen müssen. Bei diesem Anlasse bestellte

ihm die Kaiserin einen „Columbus" als Geschenk für Kaifer

Maximilian von Mexico. Es sollte das Werk nach dem Wunsche

der Auftraggeberin in Bronzeguß ausgeführt und auf dem Haupt-

Platze von Vera-Cruz aufgestellt werden. Im Uebrigen wurde

ihm vollständig freie Hand gelassen mit den Worten: „O'est

von» qul eteg l'krtiLte." Aber der trotz aller Idealität fehl

realistische Künstler wollte keinen Columbus mit einem Anter,

einem Globus oder sonstigen landläufigen Symbolen verüben,

die ebenso gut auf Vasco de Gama, oder Galilei oder sonst

einen Astronomen passen und zur Vermeidung von Mißverständ

nissen den Namen auf dem Piedestal erfordern würden. Nichts

ist ihm aber so zuwider, als solch ein Wegweiser. Das Werl

sollte sich selbst erklären. Anstatt einer Statue schuf er eine

Gruppe. Er dachte sich Amerika als eine schöne, jugendliche

Wilde. Columbus nimmt sie nach Spanien mit und stellt sie

dem Könige und dem Hofe, oder, wenn man will, Europa vor.

Aus Columbus spricht gerechter Stolz und hohes Siegesgefühl.

Die Wilde, halb fcheu, halb ingrimmig, ist geblendet von dem

auf sie einstürmenden Glänze der üppigen alten Welt, und

Staunen durchbebt ihren schönen Leib. „Ich arbeitete an der

Gruppe," sagte Vela, „mit einem Eifer, als wäre ich noch ein

Jüngling, und triumphirend sandte ich das fertige Modell nach

Paris. Schon fah ich im Geiste den Kaiser erfreut auf dem

Platze von Vera-Cruz vor der Bronzegruppe stehen und war
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stolz darauf, zur Verherrlichung des grüßen Entdeckers auf ame

rikanischem Boden etwas beigetragen zu haben. Aber o weh!

Fast am nämlichen Tage mit meinem Modelle traf in Paris

die Trauerkunde ein, daß Kaiser Maximilian im Festungsgraben

von Quereta.ro standrechtlich erschossen worden sei. Mein armer

Culumbus kam mit seiner Wilden nicht nach Mexico, sondern

wurde vom französischen Hofe der Republik Columbia geschenkt,

worüber ich mich natürlich trösten kann."

Nur ungern schied ich von dem trefflichen Manne, feiner

edlen Frau und feinem talentvollen Sohne, der sich der Malerei

widmet, und konnte mich nicht enthalten, mein Bedauern darüber

auszudrücken, daß Vela feinem segensreichen Wirken an der

Turiner Akademie so früh entsagt hatte. Wie sehr bedürfte die

italienische Kunst noch ihres treu am Ideale Hangenden Alt

meisters, welcher im regen Verkehr mit den Mitstrebenden durch

lehrendes Beispiel und Wort die heimische Skulptur von dem

Fluche des eklektischen Industrialismus vielleicht noch befreien

könnte! I. Haldmeyer.

Htotizen.

Die Nellllgshandlung von Adolf Nonz u. Comp, in Stuttgart

eiwilbt sich das Verdienst, uns die Gesammelten Noüellen Ludwig

Steubs zu geben. Es ist freilich nur ein lleinei Vand, del uns als

Ausbeute eines vierzigjährigcn dichterischen Schaffen geboten wild: aber

wenn das wenig ist, so ist dafül auch jedes einzelne Stück meisterhaft.

Nachdem vor einigen Iahten Nerthold Auerbach in diesen Blättern eine

so prächtige Anzeige deiRose von dei Sewi (die diesen Band beschließt)

gegeben, wäre es mehr als übelflüssig, noch einmal rühmendaufSteubzurück-

zutommen. Die Nachricht, daß seine «zählenden Schriften nun gesam

melt erschienen und daß in dieser Sammlung unter Anderem auch der

berühmte Staatsdienstafpiiant, die Trompete in l!« und die

falsche Mutteigottes — die beide schon halb und halb sül klassisch

gelten — ausgenommen sind, genügt vollkommen,

Dn nämliche Verlag versendet das Erstlingswerk eines neuen No

vellisten, Paul Lang, welcher unter dem Titel Auf schwäbischem Boden

vier historische Erzählungen vereinigt hat. Die vier Stücke sind an

Werth natürlich durchaus nicht gleich, »allein man erkennt in allen

mit Befriedigung die Spuren eines ernsthaften Talentes. Von hervor

ragender Bedeutung ist das zweite, Regiswindis, eine Heiligen

geschichte ans der Karolingeizeit (837). Das seine Gesühl, womit

dei Neisassel dem trostlosen Seltengezänl, woiein er uns anfänglich ein

fühlt, die menschliche Seite und der allgemeinen Wüstheit jenel Zeit

das immel gleichmäßige und immei anfplechendc Bild menfchlichel Lei

denschaft und menschlich« Güte abzugewinnen weiß, verdient volle

Würdigung. Längs Technil ist eine bescheidene; aber sie reicht voll

kommen aus, um den Leser festzuhalten und in Stimmung zu verfehen.

Er ist ein Führer, der feinen Boden und die Geschichte desfelben aus

dem Grunde kennt: die Liebe, womit er beides behandelt, trägt nicht

am Wenigste» dazu bei, Behagen an der Lectüre seines Buchez zu

erwecken.

»
» »

Friedrich Pecht veröffentlicht den dritten Band seiner deutschen

Künstler des neunzehnten Jahrhunderts (Nürolingen, E. H. Neck).

Indch hat er in denselben drei Studien über Rafael Mengs, Asmus

Carstens und Chodowiecki aufgenommen — - den Grund für diefe Ueber-

fchreituna der duich den Titel gesteckten Zeitgienze eilläit ei in der

Vorrede. El will das Weil zu ein« Sammlung der Lebensläufe all«

bedeutenden deutschen Künstler der neuesten Zeit, also zu einem deutfchen

Vafari erweitern. Unzweifelhaft besitzt Pecht, als Kunstkritik« uns«

all« Altmeister, in hervorragendem Maße die Eigenschaften, die zu

einem folchen Werke, der Darstellung unserer heutigen Kunstblüthe in

Einzelbiographien der bedeutendsten Meist«, erforderlich sind. Zwei

Menfchenalter hindurch hat « an dieser EntWickelung Theil genommen,

hat die Lente alle gekannt und ihie Weile gesehen. Das ist nun aller-

dings heutigen Tages, wo das Reisen viel bequem« ist, und wo

auch die Kunstwelle leisen, sehr viel leichter als zu Vasaris Zeiten;

aber trotzdem wird es kaum einen Zweiten geben, der, Schriftstellel und

Kenn« zugleich, so viel gesehen hätte. Das ist eine Fiucht, die das

Alter pflückt, Pecht besitzt ab« noch einen besonderen Vorzug, der für

feine Aufgabe unerläßlich ist, und welchen Leute vorgerückten Alters

selten sich erhalten können: das ist die frische Empfänglichkeit, das waime

Herz für das Große, was ein nach ihm kommendes Geschlecht an dal

Licht tragen zu dürsen das Glück hat. Es würde zu unnatürlich sein,

wollte er, wie Horaz sagt, den Lobreon« vergangner Zeiten spielen,

denn die Zeit, worin seine Jugend fiel, ist eine arme gewesen; abn

seine Freude an der Gegenwart ist doch ein ihm besonderer und ein

schöner Zug seines Wesens. So hat er ganz neuerdings mit offener

Anerkennung den helllichen Aufschwung Berlins gepriesen und hat dabei

eine Klarheit des Blickes gezeigt, die man bei manchem Jüngeren,

Einheimischen nicht findet, und deren Vorurtheilslosigleit den Süd

deutschen ausnehmend kleidet. Diese Frische verspricht sich« genug, daß

es ihm vergönnt sein wird, das Werl, das noch zwei weitere Bände

bringen soll, zu Ende zn führen und sich in ein« solchen Gesammt-

darstellung einer großen Periode ein würdiges und bleibendes Dentmol

zu setzen. Für das Publicum und füi kommende Zeiten ein köstliches

Geschenk!

Außer den Biographien der drei Genannten — die selbstuerftündlich

in die Gefchichte der neueste» deutfchen Kunst hincingehlren (fagt doch

Menzel von Chodowiecki: „er componirt und zeichnet mit in der ganzen

heutigen Malerei!") enthält der dritte Band diejenige Fühlichs, die der

drci Wien« Baumelst« Hauen, Felstel und Friedlich Schmidt, endlich

die von Piloty, G. Mar,, Nendemann, Lessing, A. Achenbach und

Vautier. Diese Biographien sind alle so authentisch wie nur möglich-

d. h. sie beruhen größtentheils auf eigenen Mittheilungen d« Geschilderte»,

Die Auszählung der bedeutendsten Werke jedes Meisters ist eine möglichst

vollständige, ihre Beurtheilung feinsinnig und vorurtheilsfrei, wie ei

von Pecht nicht anders zu «warten war. Sollte Jemand hie und d»

nicht völlig mit dem Verfasser übereinstimmen, fo fällt die Meinungs-

veifchiedenheit eben auf das Gebiet des Geschmacks; ein Gebiet, dal, so

lange es sich um moderne Werke handelt, j» zu lein« Zeit völlig sicheren

Boden gebildet hat. Kenntniß und Ehrlichkeit zeigt Pecht — und dos

ist das Einzige, was man billiger Weife von einem folchen Buche zu

verlangen hat.

Plaudereien mit der Herzogin von Seeland. Von Hermann

Heiberg. Hamburg 1881, Karl Graden«. ,

Die leidige Titelnoth! Da fetzt sich ein gefcheibt« Mensch hin,

fchieibt ein wunderhübsches Buch und nennt es schließlich Plaudereien

mit der Herzogin von Seeland! — Plaudereien! eine Bezeichnung,

die so zum Ekel abgebraucht ist, daß selbst die Chroniqueurs Pottschappell

und Stallupünens sich besinnen, ob sie nicht einen besseren Titel sür ihre

Sonntagsfeuilletons fuchen sollen.

Und nun heißt der Verfasser jener Plaudereien gar Heibern,!

Unwillliirlich denlt der Leser zunächst an den berühmten dänischen Schiisl-

stell«, meint, er halte ein nachgelassenes Werl desselben in der Hand —

womöglich gar Memoiren, Aufzeichnungen nach Unterhaltungen mit einei

wirtlichen Herzogin, deren Vorlefer Heiberg etwa gewefen. So eine

Voraussetzung wirkt nicht gerade «muthigend. Wer interefsirt sich denn

für Dänemark od« für eine völlig unbekannte Herzogin von Seeland?

Ist Jemand nur mit einig« Phantasie ausgestattet, und nimmt er, duich

den Namen des Verfassers irregeleitet, die besagte Herzogin ernsthaft, so

wird « sich dieselbe zunächst als eine venvittwete Prinzessin etwas trügen

Wesens denke», zwischen vierzig und sünszig, eine schwarzgekleidete, biove,

blonde, glatthaarige Frau mit schwachgeröthet« Stumpfnase, schlaffen

Zügen und weihen patschigen Händen. So ein Frauenbild macht nicht

neugierig auf Unterhaltung: dergleichen spricht vom Pastor, von de»

Ortsarmen, von halbvergessenen Festen od« Skandalen — kommt es

hoch, von einem halbverstandenen Buche.

Hat man folchen Vorstellungen nachgehangen, schlägt alsdann dn«

Buch «wartungslos auf und findet etwas ganz Anderes, viel Besseres,

als man sich vermnthet: foll man dann den Titel nicht unglücklich finden

und meinen, daß ein Menfch, der fo fchreiben kann, wie Heiberg, woh!

auch einen besseren hätte finden sollen?

Freilich stimmt ja der Titel! Das sind Plaudereien, wirtliche,

anmuthige, wohl werth, eine Herzogin, od« was besser, eine sehr schöne,

feinsinnige Frau zu unterhalten. Aber deshalb darf man es doch nicht
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gleich so nennen! Das Volurlheil »st nun einmal da, daß wii Deutschen

allesammt nicht plaudern können; ist sich einer bewußt, ausnahmsweise

diese seltene Gabe zu bcsitzeu, so dars er sie mindestens nicht ankündigen:

er pflanzt sonst eine Warnungstafel auf, die jeden Vorsichtigen miß

trauisch macht,

Inbeß, da das Unglück einmal geschehen ist, muh die Kritik gerade

daraui die Pflicht ableiten, einen, so talentvollen Dichter, wie Heiberg

ist, gegen solches Mißverständnis; in Schutz zu nehmen und ihn um so

Würmer zu empfehlen. Denn es kann kein Zweifel sein, daß jener

bedeutende und seltene Eigenschaften besitzt: Feinheit des Empfindens,

Tarstellungsliaft für den zarten, die Erscheinungen einschleiernden Duft

dei Lebens, den das gewöhnliche Ausdrucksvermögen, selbst wenn es ihn

wahrnimmt, meistens plump zerreißt.

Doch anstatt so trockener Ausführungen ist es vielleicht angemessener,

den Autor selber seine Sache führen zu lassen. Hier ist eine seiner

Vl'schreibungen:

„Herr Heinrich Vengel hatte nichts Anziehendes — gar nichts An

ziehendes,

Schon seine äußere Erscheinung war abstoßend.

Sein breiter Mund, der sich beim Sprechen unbegreiflich weit aus

dehnte, fchien die Untersuchung eines Zahnarztes zu erwarten; und feine

Augen waren wie bei den Sträußen so stark hervorgequollen — hingen

1° zum Verlieren lose, scheinbar so unbefestigt in den Augenhöhlen,

daß ich oft unwillkürlich die Hand ausstreckte, um sie aufzufangen, oder

die Frage sich auf meine Lippen drängte, ob er schlimmsten Falle« ein

anderes Paar bei sich habe?

Dabei hatte der Sekretär bleiche, mädchenhafte Gesichtszüge, und

auch sein Wesen hatte etwas Zimperliches, Unmännliches.

ltr sprach mit Vorliebe von seinen Krankheiten, war ein arger

Pedant und hatte im Uebrigen Realschulbildung, Er schwärmte für

Lieferungswelke, die ihm wöchentlich ins Haus gebracht wurden.

Populärer Medicin und populärer Naturwissenschaft tonnte er nicht

widerstehen,

„Sie wollen notiren," schrieb er ftinem Buchhändler, „daß ich ohne

besondere Bestellung alle Supplemente wünsche,"

Da« ist sehr gut beobachtet: jeder einzelne Zug ist glücklich auf-

M«ßt, und sie alle, scheinbar willkürlich, vereinigen sich zu einem zwar

grotesken, aber treffenden Vildc, Auch die Natur sieht Heiberg auf seine

eigene, sehr gefällige Weise. Das Schwächste in dem Vuche sind einige

eingestreute Erzählungen: sie erheben sich kaum über das Mittelmaß.

Alles in Allem aber sind diese Plaudereien recht unterhaltend, reich an

anziehenden Schilderungen und drolligen Einfällen.

»nnd um die Erde. Von H. Zöller. 2 Vde, gl. 8. Köln, M. Du

Mont-Schaubergsche Vuchhaudlung.

Als im Jahre 1879 die Eröffnung der ersten Weltausstellung auf

australischem Boden bevorstand, da entsendete die Kölnische Zeitung

einen ihrer Berichterstatter nach dem feinen Eontinent. Es war ein

stolzes Unternehmen; denn Hugo Zöller sollte nicht nur den vulgären

AuistellungZievortei spielen, wenn es hoch kam, die Aussichten deutscher

Industrieller auf Absatz, die deutscher Auswanderer auf Fortkommen

untersuchen; sondern da sich gerade damals die allgemeine Aufmerksam

keit der Colonisationssrage zuzuwenden begann, so sollte er die Verhält

nisse auf dem polynesischen Archipel, dem einzigen für die deutsche Eoloni-

jation noch freien Gebiete, studiren und sich schließlich mit den beiden

großen Colomslltionssyftemen, dem der Engländer und dem der Holländer

bekannt machen. Es war das erste Mal, daß eine deutsche Zeitung

einen Berichterstatter auf eine fo große Reise fchickte. Zöller reiste nach

Amerika, quer über den Eontinent, besuchte Australien und die Inseln,

berührte auf der Rückreise Indien, hielt sich besonders lange auf den

Eundo-Infeln auf — er ist der erste Nichtholländcr gewesen, der Atschin

bereist hat — und betrat endlich, nach mehr als einjähriger Abwesenheit

in Trieft wieder deutschen Boden. Die Correspondenzen, die er während

dieser Reise an sein Blatt gerichtet, hatten mittlerweile eine Aufmerl-

samleit erregt, die über den gewöhnlichen Leserkreis desselben hinaus-

mchte. Man fand in ihnen gediegene Kenntnisse, offenes, durch leine

Phr»senbiille getrübtes Auge und vor Allem Beobachtungen auf einem

Gebiete, das — außer vielleicht einigen Specialisten — niemandem bekannt

geblieben war. Rechne man dazu noch ein gut Theil rein schriftstellerisches

Können, und man wird nicht erstaunt sein über den Beisall, den jene

Briefe gefunden haben. Diefer letzte Punkt verdient übrigens ganz be

sondere Beachtung. Es ist schon leine Kleinigkeit, wenn Jemand, der

jahrelang unterwegs, seinem Auge die Frische gegenüber dem rastlosen

Wechsel der Eindrücke zn erhalten weiß. Diese Eindrücke aber auch noch

in einer gefälligen Form zu Papiere zu bringen, während man auf der

Reise die Ruhe nnd die Bequemlichkeit des Arbeitszimmers entbehren

muß, theilweise dem Einflüsse eines entnervenden Klimas ausgesetzt ist:

das ist wirklich ei» Heldenstück. Jene Berichte sind jetzt, wie sie in

zwei Bänden gesammelt vorliegen, wenig verändert. Einiges ist ge

strichen worden, was seitdem schon völlig veraltet ist: aber von den

Studien zur Colonisationssrage ist das Meiste stehen geblieben. Zöller

befürwortet natürlich (wie die Meisten, welche diese Verhältnisse aus

eigener Anschauung kennen) sehr lebhaft die staatliche Regelung der

Kolonisation und ist der Ansicht, daß unser Ausfuhrhandel erst dann

eine feste Zukunft haben weide, wenn er durch jene eine gesicherte Haupt

bahn angewiesen erhalte. Allein abgesehen von diesen handelspolitischen

Untersuchungen und von den gleichfalls interessanten und neuen Berichte,«

über die socialen Zustände auf dem australischen Festlande, bietet das

Buch eine Reihe äußerst anziehender Schilderungen. Amerika und sein

Barbarenleben wirb zwar nur flüchtig behandelt, dann aber um so ein

gehender Australien und Polynesien. Auch von den Eigenthümlichleiten

der verschiedenen Dampfellinien wird bei dieser Gelegenheit Bericht ab

gestattet. Die Glanzpunkte des Buches sind indessen die Bilder aus

Holländisch-Inbien. Zöller steht dem holländischen Systeme sehr wohl

wollend gegenüber und hat auch von so übeiaus sreundlichei Aufnahme

zu erzählen, daß es lein Wunder ist, wenn er mit offenbarer Liebe

darüber schreibt. Dazu kommt ab« noch, daß er hier über beinahe

völlig unbekannte Länder nnd Zustände schreibt, und daß ihm die reiche

Natur der Tropen Gelegenheit gibt, in einigen Landschastsschilberungen

sein Talent gerade für diese Art der Darstellung zu zeigen. Ein Um

stand, den er berichtet, verdient vielleicht besondere Erwähnung. Die

Holländer sehen die Missionäre unter den Eingeborenen ihrer Länder nicht

gerne? Warnm? um diese unbeobachtet knechten zu diirsen? Nein, der

Malaie arbeitet nicht mehr, wenn er getauft ist. Gewiß eine neue und

beachtenswerthe Wirkung, die das Ehristenthum in jenen Ländern ent

faltet; unter solchem Himmel ist es allerdings leicht, den Spruch von

den Lilien auf dem Felde wörtlich zu nehmen.

Äibliograplite.

Friedet, Ernst, Die deutsche Kaiserstadt Berlin. Stadtgeschichten,

Sehens- und Wissenswerthes aus der Reichshauptstadt und deren

Umgebung. Mit 110 Textillustrationen und 3 Tonbildern. 8.

256 S. Leipzig, Otto Spanier. 3. —

Günthert, Julius Ernst von, Naibablanca. Eine Rhapsodie.

Stuttgart 1881, Earl Krabbe.

Thudichum, vr, Georg. Traube und Wein in der Kulturgeschichte.

8. 106 S. Tübingen 1881, H. Laupp.

Morius, Nr. Emauuel. Die Persönlichkeit Jesu Christi. Mit be

sonderer Rücksicht ans die Mythologien nnd Mysterien der alten

Völler. 2. Aufl. gr. 8, 395 S, Leipzig 1881, Richard Eckstein,

Loehnis, H. Die europäischen Kolonien, Beiträge zur Kritil der

deutschen Kolonialprojelte. 8. i«3 S. Bonn 1881, Emil Strauß.

Schmollet, Gustav. Jahrbuch sür Gesetzgebung, Verwaltung nnd

Vollswirthschllft im deutfchen Reich, b. Jahrgang. 2. u. 3, Heft,

gr. 8. 554 S. Leipzig 1881, Duncker H Humblot,

Reinow, M. Idealisten. Roman. 8. 438 S. Berlin 1881, Franz

Vahlen.

Stinde, Dr. Julius. Waldnooellen. 8. 168 ,S. Berlin 1881,

Freund & Ieckel.

Baumbach, Rudolf. Sommermärchen. tl, 8. 28« S. Leipzig 1881,

N. G. Liebeslind.

Nallestrem, Gräfin Eufemia. Memoiie» des Fieiherrn Dubislau

Gneomai v. Natzmer, Königl. Preuh. Feldmarschall. 8. 199 S.

Berlin, Theobald Grieben.

HUs u,nl <!«n IntiM äisser 2«it»olniK ds^üßliotlyn I'uzlHyuäuu^»

Lriete, llieuLbUnäer, Züotwr ete) »iuü in k3re»»irsu
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Inserate.

Verlag von Otto n«i»8ll«r in Hamburg.

vi«

Iliiol-lli'namontüc im l^o^llon.

!Inps»»ß, litvicllelinz »li V«lllill»i«»

äerLelbeu ^u ßlviodüeiti^eu 8tv1arten.

Von Dr. 8»pnn» »iiller.

^u» äem UMniseneu übergebt von H. ^l«»t»rl.

Nit 86 Hbbiläun^en. 5 »<l

Dl. Lopbu» Nüller in Xopenb-^en ist Kein

?rem^sr lluk Hein äeutsenen LüoberniÄ,itit.

Obiges ^Verll uutersebeiäet sieb in8okeru von

Heu trüberen, »I» e» »eins 1,eser niobt nur

unter äen Hrob3,ologen , sonäern nuinentlieb

u,ueb unter Heu XunstbistoriKern nnäen v?ir<l.

^Vie v/eniZ H.ustluult äie I<iter»,tur bis ^set^t

über clen Ilrsprun^ uuä äie üntwietielun^ äer

orug-nient^leu 'lbierü^uien z;svÄirt, ^ei^t älls

einleitende Xkpitel. Die Lrürterun^en über

llie versebieäeuen Ltvlriebtuußen 6er l^bier-

< »rnlllnentilc bei lcelti8eben, ^erlN2,ni8oben,

rorus/uisoben, sl»,viseben Völkern u. 8. v. ver-

leiben «lein Luoüs eiu «.Il^eineines Interesse,

Verlag von Otto Wigand in Leipzig.

Johannes Scherr's Werke.

Blücher. Seine Zeit und sein Leben. Volls-

Nusg, 2. Aufl. 3 Nde, ^e. 7.50. Gebunden

^c 10.5«.

Deutsche Kultur- und Sittengeschichte. 7. Aufl.

^ 8. Gebunden ^ü 9.50.

Dämonen. 2. Aufl. ^ 4.—

Farrag». .«6.—

Nom Zürichberg. Slizzenbuch. 2. unveränderte

Aufl. .«5.—

Geschichte der deutschen Frauenwelt. 4. Aufl.

2 Vde. ^l 9.— Gebunden .« 10.50.

Geschichte der Religion. 2. Aufl. ^4.—

Geschichte der englischen Literatur. 2. Aufl.

^l 4.—

1848. Gin weltgeschichtliche« Dram«. 2. Aufl.

2 Nde. ^ 13.— Gebunden ^ 15.50.

187U-I871. Vier Bücher deutscher Geschichte.

2 Nde. 2. Aufl. ^ 16.— Eleg. gebunden

c^ 18.50.

Drei Hufgeschichten. 3. Aufl. ^ 4.50. Ge

bunden ^l 5.50,

Miftd-Pickle«. ^4.—

Schiller und seine Zeit. Der illustrirten Aus

gabe neue verbesserte Austage. ^ 13.50.

Eleg. gebunden ^ 1?.—

Volls-Ausg. 4. Aufl. Gebunden

^c 4.50.

Sün»fiut,eit. ^ 4 —

Menschliche Dragilomüdie. Gesammelte Studien

und Nilder. 3 Nde. ^l 18.—. Gebunden

^ 22.—

Xlauersplel in Merilo. ^«4 —

Die Nibelungen. In Prosa übersetzt, einge

leitet und erläutert. Mit 45 Bildern. 2. Aufl.

Pracht-Ausgabe. ^6 8.— Gebunden^ 9.50.

Verl^ von ?. ^. Vr««^Il»N8 in I^«ip2iß.

Au« dem Amerikanischen Dichtcrwald. Literar

historische Slizzen. Von Dr. Rudolf Döhn.

gr. 8. ^ll 4.—

Geschichte der geistigen EntWickelung Europa«.

Von < John William Äraper. Deutsch von

A. Bartels. 2. Aufl. gr. 8. .« 10.—

Geschichte des Amerikanischen Bürgerkrieges.

Von Äohn William Äraper. Deutsch von

N. Nartels. 3 Nde. mit 77 Karten, gr. 8.

^ll 20.—

Geschichte und Theorie der Pariser revolutio

nären Kommune de« Jahres 1871. Von

Bernhard Becker, gr. 8. ^r 7.50.

Loeben «r8obisu:

VOM UMWOMNOMM«

Nin Xiä,pit)6l 9,11 8 6.61- ^Iai-g.l8tiÄii8^iK.

Von Nsinrioli Aor8«IIi.

Illit einer litbossrkpbirten ^ll^rte. 8, ß^en. L ^!l, ßeb. 7 ^

(Intern2,tiou»,Ie ^vissensebkftlione Libliotbelc 50, Lgalä.)

Nit äiesern ^Verlce liefert Her Vert^sei, krot'essor äer ?svebi»,trie an 6er HuiverMt

1'urin, einen äusserst viobti^en Leitrnß ^ui 8c>ei2,lvi8sen«euÄ,ft; nocb nirgends ist so mutauß-

reiebes unä xuverllwsi^e» »t^tistiseüe» Ns,terüil über <len 8elb»tlnor<1 <l»,rgeboteu uuä in «o

vielseitiger, lieutvoller V^eise verurveitet voräen.

Verlnß von l?riesrloll Vievvß nns 8«lul in Vr»»u»<:llvelU.

(2u belieben äureb Uever u. Uüller in Lerlin, ^rnuiüsisebestiÄss« 38.)

M M»!N MM N Mil Ili« Ml«,
Nine ^eiueinln,88liob.e ^dblUiälunF naob äer „I^rÄite e1eNen<Ä,ire äo 1», pile eleotriczue^

Dentseb bearbeitet unä rnit 2u8üt«en verüben von lis. ?ll. N»u«ll.

Uit 95 in äen l'ext einßeäruckten Ilobistiebeu. ßi. 8. g^u. ?rei» 7 .<i

ist in der Abficht begründet, den guten alten Nrauch einer eigenen

„Hand- und OansbivliotheK"
wieder zu Ehren zu bringen. Neben dem vollberechtigten Interesse an der anziehenden Zeitung^

leltüre wollen wir die Freude an dem abgeschlossenen Nuche wieder zu wecken suchen.

Das deutsche Nuch ist fast sprichwörtlich geworden durch seine hohen Preise, die nur Wenige

zu erschwingen im stände sind. Fünf bis sieben Marl ist der gewöhnliche Preis eines Ottavbandes.

Wir wagen es und geben unsere Nande

-^^^n gebunden für 1 Mar«

ein Preis, wie er noch nie und nirgends ausgestellt ist.

Jeder Nand ist einzeln käuflich. Wir eröffnen aber auch ein Abonnement auf eine Serie ü»n

20 Nänden. Alle zwei bis drei Wochen soll ein Nand erscheinen und jeder Abonnent einei

Serie erhält _^^ ^ ^0. Sand gratt«. ^H^^I

Damit ist Gelegenheit geboten, eine musterhafte Nibliothet für sich und die Familie sür eineü

Netrag zu erhalten, welcher taum den Abonnementsbetrag einer größeren Leihbibliothek übcrjchnilel,

Inhalt der ersten Serie.

Mit Einleitungen von Joseph Kürschner, Levin Schücking, Ott« no» Leir»«» ßeuuH

Diinher, Friedr. »odenftedt, Ferd. Lotheißen, L. Pröscholdt, Johanne« Schere, Ialol Mh>«,

Nolert Voiberger.

Louise uon Franvois, Zwei Erzählungen. Zwei

Kabinetsstücke vollendeter Eizählungstunst.

Narl Ämmermnnn, Der Oberhof. Die vor

züglichste deutsche Dorfgeschichte, voll realisti

scher Wahrheit, anmutender Frische, zum

Herzen sprechender Poesie.

M. de Ceroantes, Woralische Novellen. Durch

Selbständigkeit und Mannigfaltigkeit der Stoffe

ausgezeichnete Leistungen des berühmten Ver

fassers des „Don Qmchotte".

I. Ch. OiernnlzKl, Die Hallig. Mit fesselnder

Anschaulichkeit geschriebene Nordseegeschichte,

welche die Sturmflut von 1825 mit ergreifender

Wahrheit fchildert.

August Becker, Auf Waldwegen. Eine durch

Einfachheit der Charalterzeichnung wie Natur-

wahrheit der Scenerie gleich ausgezeichnete

Erzählung.

Nicolas Gogol, Nussische Novellen. Enthalten

u, A. die vollendetste Leistung Gogols „Taraß

Nulba".

Sophie Äunghan«, Die Grlin wider Willen.

Eine Familiengeschichte im besten Sinne des

Worts.

Ilain Nene besage, Der Hinlende Teufel.

Lebendigste und köstlichste Schilderungen von

Sccncn verfchiedenster Art.

Ä. Schroot, Der Dampf im Dienste der Vlensch-

hcit. Mit zahlreichen Illustrationen.

I. F. Cooper, Der Brav». Diese der Geschick»

Venedigs entnommene Erzählung erregt bii

zum Schluß anhaltende Spannung.

Ludwig Ichim nun Arnim, Die Kronentoüchlts.

Bedeutender historischer Roman aus dem Zeil

alter Maximilians.

Lenin Schücking, Etwas auf dem Oelniss«,

Eine der besten neueren Leistungen des ge

feierten deutschen Erzählers.

Washington Irving, Alhamlr». Eine d,i

reizendsten Schöpfungen Irvings.

E. T. Ä. Hoffmann, Miiire de« Tensel«. Für

die Geschichte der romantischen Schule hoch

bedeutsame Nachtftücke.

Homer« Odyssee. Ucbersetzt von Voß. Ta§

hervorragendste und unvergänglichste Epos der

Wcltlitteratur.

Charles Dickens <Noz), David Lopperfieli.

Der beste Roman des berühmten Roman

schriststcllers und vorzüglichen Humoristen.

«Monika HeseKtel, Von Lieb' und Treue. Ei

zählungen. Eine ganze Reihe höchst origineller

Erzählungen.

Wunderbare Reisen und Abenteuer de« Fm

Herrn Vau Münchhausen. Die höchst amüsaii

ten, unglaublichen Lügengeschichten des F«>-

Herrn Hieronymus von Münchhausen.

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Em?

der schönsten Vermächtnisse des unverging

lichen Dichterpllllies.

^ Für die nächste Zeit sind von neuen Werken moderner Autoren solche von V»ll»<»

Mollhausen, August Tillerftein, August Necker, Marimilian Schmidt u. A. in Vorbereitung

Hierzu eine Beilage: «bllnntMtnt«»Einl»dung »nf die „Tägliche «undschau ", Zeitung für Nichtpolitiler.

Hl»»«t««» und ß«>!»»ttl»» , V<lN» V., Vehlenstiaß« 4. Nedlgiit untei Nelantwortlichleit de« Verleger», Diu« »on >l. ». »<»>»« in /»!«!«,



1537.
Merlin, den 10. September 1881. Lkuü XX.

Die GegenumtW
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Herausgeber: Faul Lindau in Berlin.

Ille» Z!»»«tl<!!> nschlill NN» Innmll.

3» »«ziel,«» duich »lle »uchl>«nb!ui!«m und P»st»nst»Nen.

Verleger: Georg Stille in Berlin.
Dick p» Eulltll 4 D«t 50 ßf.

In!el»tl icbei Nit pl» 3>l!PaNene P«t>tz«i!e «> PI,

Trostlicher Gedanke. Englische und deutsche Art, Von Nluntschli. — Süditalienische Skizzen, Von R. Weiser. — Literatur un»

^Nimss ' ^unft: Shakespeare und Elisabeth. Von Hermann Lingg. — Unter den modernen Troubadours. Von Richard Kaufmann, ^

<?Nl/Ul,l ' Nana im deutschen Gewände. Von Paul Lindau, — «us »ei Hauptstadt: Die akademische Kunstausstellung zu Berlin. Von Ludwig

Pietsch. — Notizen. — Inserate.

Tröstlicher Gedanke. Englische und deutsche Art.

Von Vluntschli.

Bei dem unerfreulichen und leidenschaftlichen Parteihader,

der sich gegenwärtig in Versammlungen und in der Presse

laut vernehmen läßt, ist es nicht leicht, den ungetrübten Blick

in die wirklichen Zustände zu bewahren. Mißmuth, Aerger,

Nervosität drücken in weiten Kreisen die Stimmung nieder und

oerdüstern die Aussichten. Eine unbefangene Meinungsäuße

rung wird ungerne und ungläubig gehört. Nur das nehmen

die Parteien freudig auf, was ihrem Eifer schmeichelt und ihrer

Richtung huldigt und was benutzt werden kann, um die Gegner

zu verwunden. Die innere Auflösung und Gährung in den

Parteien und die heftigen Wandlungen in der politischen Lei

tung haben eine solche Verwirrung hervorgebracht, daß sehr

viele, selbst viele redliche und verständige Männer sich mit sich

selber nicht mehr zurechtfinden können und von dem Widerspruch

ihrer Gefühle und Meinungen hin und her geworfen werden.

Dabei vergessen die politischen Parteigegner zu oft, daß

sie doch alle Kinder desselben Vaterlandes und Glieder Eines

Volkes sind, dessen Wohlergehen für Alle ein Bedürfnih und

eine Aufgabe ist, uud dessen Leiden Alle als ein Uebel em

pfinden.

Dennoch wenn wir die heutige Bedeutung des deutschen

Reiches in der Welt mit der innerlich zwiespaltigen, nach

außen ohnmächtigen Stellung des früheren deutschen Bundes

vergleichen, so erscheint uns der pessimistische Jammer über

das Elend der Gegenwart höchst unverständig. Vergleichen

wir ferner das Maß und den Inhalt der heutigen Volts

und der Privatfreiheit in Deutschland mit den Zuständen vor

einem Menschenalter, als die Polizei des deutschen Bundes

und der Landesregierungen noch jede freie Reguug der Kam

mern, der Vereine, der Presfe wie Verbrechen verfolgte, so

werden uns die Wehklagen über die freiheitsmörderische Reac-

tton der Gegenwart ebenso wenig schreckhaft erfcheinen.

Halten wir endlich die Zustände des Deutschen Reiches

mit denen der anderen europäischen Großstaaten zusammen, so

lvcrden wir uns wiederum überzeugen, daß wir leinen Grund

haben, irgend eine andere große Nation zu beneiden, wohl

aber in manchen sehr wesentlichen Dingen uns in einer glück

licheren und gesicherteren Lage befinden, als die Meisten.

Daran darf wohl erinnert werden, nicht um von den

Streitfragen der Gegenwart abzulenken, noch um die vorhan

denen Uebel zu verschleiern, aber um auf trostreiche Wahr

heiten hinzuweisen und vor ganz ungerechtfertigter Verzweif

lung zu warnen.

Nur die letzte Vergleichung soll in diesem Artikel kurz

besprochen und vorzugsweise gegenüber der Nation erwogen

werden, welche im Rufe steht, die politifch freieste in Europa

und die in der Selbstregierung geübteste zu sein, deren Staats

verfassung als nachahmungswerthes Vorbild auch für uns ge

priesen wird, welche wie keine andere über die Reichthümer

der Erde gebietet und deren Macht über alle Welttheile sich

erstreckt. Dennoch dürfen wir uns kühn auch dem stolzen Groß

britannien zur Seite stellen und behaupten, daß unfere natio

nalen Zustände gesunder, die Grundzüge unsrer deutschen Ver-

fafsung mindestens der englischen Parlamentsregierung eben

bürtig, in wesentlichen Beziehungen vollkommener als diese und

daß mich die Basis unsrer Macht gesicherter sei als die Englands.

Daß wir in Gesittung, Bildung, Volksfreiheit der russischen

Nation überlegen sind und noch auf lange Heit hin bleiben

werden, und daß unfer Staat nicht von so schwerer innerer

Krankheit heimgesucht ist, wie das gegenwärtige russische Reich,

bedarf so wenig einer Ausführung, als der Vorzug unfrer

nationalen Einheit vor dem üstreichisch - ungarischen Doppel

wesen aus dem inneren Widerstreite der verschiedenen Natio

nalitäten.

Die einzige Nation, welche neben der engtischen mit uns

vergleichbar erscheint, ist die französische, unsere alte Rivalin,

die uns trotz ihres romanischen Grundcharatters doch nicht

blos räumlich, sondern auch in der Cultur, dem Recht, den

wirthschaftlichen und politischen Beziehungen noch näher steht

als die englische. Während Jahrhunderten haben Franzosen

und Deutsche mit einander in blutigen Kriegen gerungen, zum

Schaden beider Länder und zum Vortheil der Engländer und

der Russen, die sich, während jene um einige Fetzen des Grenz

gebietes stritten, inzwischen ganzer Welttheile bemächtigten.

Man kann wohl fragen: Werden unsre Nachkommen klüger

sein als unsre Vorfahren und Zeitgenossen? Aber daß das

deutsche Reich gegenwärtig der französischen Republik nicht

nachsteht, und jeden Vergleich mit derselben wohl anshält, wird

schwerlich von Jemand bezweifelt werden.

Den Vortheil der Lage hat allerdings das insulare Groß

britannien vor dem continentalen Deutschland voraus. Das

Meer schützt England vor feindlichen Angriffen und eröffnet

den Engländern bequemste Verkehrsstraßen in allen Richtungen

und einen weiten Umblick über die Welt. Wir dagegen, in

der Mitte Europas gelegen, sind genöthigt, fortwährend auf

der Wache zu sein und uns gegen feindliche Unternehmungen

zu rüsteu. Wie die Engländer über den deutschen Militaris

mus spotteu und uns rathen, die großen Kosten für unser

Heer lieber für friedliche Lebensgenüsse und Kapitalersparnisse

zu verwenden, so sind jener Spott und dieser Rath ebenso
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wohlfeil wie überflüssig. Wir haben auch eine zu knapp be

grenzte Seelüfte und es fehlt noch Vieles, um dem beginnen

den deutschen Weltverkeh» auch eine ebenbürtige Seemacht und

fast Alles, um uns gesicherte Stationen und Colomen in

fremden Weltheilen zu verschaffen.

Und dennoch trauen wir uns, sogar in diesem für uns

ungünstigsten Grundverhältniß der Lage, den Kampf ums Da

sein auch mit dem begünstigten England siegreich durchzuführen.

Eben um feiner infularen Lage willen ist England ausschließlich

Seemacht geworden und hat es bisher versäumt, eine Land

macht zu werden. Deutschland aber ist gerade um seiner gefähr

deten Lage willen veranlaßt worden, feine ganze Manneskraft

auszubilden und fo die stärkste Kriegsmacht der heutigen Welt zu

werden. Die großen Volkskriege von heute können aber nicht mehr

auf dem Meere und an der Küste, fondern nur in der Landschlacht

und durch Besitznahme ganzer Länder entschieden werden. Des

halb muh im Verhältniß zur Landmacht die Bedeutung der

Marine allmählich sinken. Daß aber auch die englischen Inseln

vor einer Invasion nicht gesichert seien, haben die alten Zeiten

oft gezeigt und wird vermuthlich die Zukunft wieder zeigen.

Die englifchen Colonien aber find jedenfalls auch den Angriffen

zu Lande ausgesetzt. Gerade wegen ihrer ungeheuren Aus

breitung in allen Welttheilen ist das britifche Reich viel an

greifbarer geworden als früher und find die Kräfte des Mutter

landes fchwerlich ausreichend, um gleichzeitig in einem ernsten

Kampfe mit einem großen modernen Staate alle diese ent

legenen Gebiete zu schützen. Das Mißverhältnis zwischen der

englischen Basis und dem schweren Aufbau darüber von Herr

schaft über Fremde und entlegene Nationen kann urplötzlich

einmal zu Tage treten und den Zufammensturz einer so künst

lichen Weltherrschaft offenbaren.

Das Gefühl diefer Gefahr ist auch in dem englifchen

Parlamente und in der englischen Presse bei Gelegenheit der

Motion von Henry Richard vom 29. April dieses Jahres bereits

deutlich ausgesprochen worden. Mit Recht warnte das fried

liebende Mitglied vor der verderblichen und verfaffungswidrigen

Praxis der neuern Zeiten, wonach englifche Agenten und Com-

mandanten von kleinen Truppenkörpern oder einzelnen Kriegs

schiffen sich anmaßen, ohne Erlaubniß der Regierung, wie ohne

Vorwissen und Zustimmung des Parlamentes England in Kriege

zu verwickeln mit fremden überseeischen Staaten und Stämmen

und ganze weite Länder an das Reich zu annexiren.

Von dieser Gefahr ist Deutfchland gegenwärtig noch ganz

befreit. Wir leiden noch an dem entgegengefetzten Uebel, viel

zu wenig betheiligt zu fein an dem Befitze auswärtiger Gebiete.

Uns fällt es noch schwer, auch nur die ersten befcheidenen und

vorsichtigen Schritte zu thun, welche uns über die engen Grenzen

Europas hinaus eine Theilnahme sichern an den großen civlli-

satorischen und Culturaufgaben in überfeeifchen Ländern. Aber

diefe ersten Versuche und Anfänge bewegen sich doch in auf

steigender Linie und find durch die Hoffnungen auf die Zu

kunft gehoben; die englifchen Besitznahmen sind bereits über

die Höhe des Zulässigen hinausgekommen und neigen sich in

absteigender Richtung dem Verfalle zu.

Sehr viel günstiger für uns fällt der Vergleich aus,

wenn wir an die persönlichen Kräfte und Eigenschaften der

beiden Nationen und Völker denken:

Die deutsche Nationalität im deutschen Reiche ist niHt

blos sehr erheblich größer als die englische Nationalität in

Großbritannien, sie ist, was wichtiger ist, gleichartiger und

einheitlicher als diese. Der Gegensatz von Norddeutschen und

Süddeutschen, obwohl spürbar und zum Wetteifer anregend,

ist doch lange nicht fo fchroff als der zwischen Engländern

und Schotten. Das deutsche Volt im deutschen Reiche hat

nur ganz unbedeutende Bruchstücke von fremden Nationalitäten

in sich, wie Polen, Littauer, Dänen, Wenden, Welsche;

während in Großbritannien insbesondere die zahlreiche irische

Nationalität der herrschenden angelsächsifch-normannifchen feind

lich entgegen steht, das Reich fortwährend mit Abfall und

Empörung bedroht. Das deutfche Reich ist in weit höherem

Grade und unbestrittener ein wesentlich nationaler Staat als

Großbritannien. Wir haben in Deutschland nichts, was dem

englischen Erbübel der irischen Frage vergleichbar wäre. Die

Schwierigkeit das Elsaß allmählich wieder zn assimiliren ist

entfernt nicht so groß, wie die, Irland auch innerlich für

England zu gewinnen.

Wohl find uns die Engländer zwar nicht an Fähigkeit

und Arbeitskraft aber an Kapitalbefitz und Einkommen noch

weit überlegen. Sie haben unverhältnismäßig mehr reiche

Leute als wir, und bei ihnen bedeutet Reichthum ein weit

größeres Maß von Vermögen als bei uns. Unsere Reichen

wären in England im Durchschnitte kaum wohlhabend zu

nennen. Die englische Industrie hat sich früher entwickelt

als die deutfche, und der englifche Handel und die englifche

Colonienherrfchaft rafch die Schätze aller Welt auszubeuten

und zu fummeln verstanden.

Aber so hoch man die Vorzüge schätzen mag eines auf

Reichthum gegründeten feinen und wohlthätigen Lebens, fo ist

doch die Vermögensvertheilung in der deutschen Nation gesunder

als in England. Wir haben zwar wenige Reiche aber auch

wenige Arme und eine verhältnißmäßig viel zahlreichere Mittel

klasse von Leuten, die zwar nur geringes Kapital, aber mittelst

ihres Erwerbs ein anständiges Auskommen haben, welches ihnen

die Möglichkeit gewährt, sich und ihre Familie ausreichend zu

ernähren, zu kleiden, ihre Kinder gut zu erziehen und heran

zubilden und auch noch für manche bescheidene Lebensgenüsse

etwas übrig behält. Das normale Menschenleben wechselt

fortwährend zwischen Arbeit und Erholung, Anstrengung und

Genuß, und durchschnittlich hat die große Menge in Deutfch

land einen vollen Antheil an diesem Wechsel. Sie arbeitet

kaum weniger aber sie genießt mehr als die großen Volts-

klaffen in England, wo sogar Efsen und Trinken häusig wie

ein Geschäft betrieben wird, das möglichst rafch, wenn auch

noch so unbehaglich, abgethan werden muß.

An idealen Gütern, die doch dem Leben erst einen wahren

und hohen Wert verleihen, sind wir entschieden reicher. Die

deutsche Volksschule unterrichtet und bildet in Deutschland alle

Volksklassen, die englische Primarschule doch nur einen freilich

wachfenden Tbeil der Nation. Unsere Gymnasien sind zahl

reicher und leisten mehr, und die Wirksamkeit der Universitäten

und polytechnifchen Schulen ist doch sehr viel bedeutender für

das geistige Leben der Nation als die der englischen höheren

Schulen und Universitäten. In der fchönen Literatur sind

die deutschen Schriftsteller und Dichter den englischen eben

bürtig. Die deutsche Kunst ist der englischen sehr überlegen

und die deutsche Wissenschaft hat viel mehr Leistungen von

Bedeutung aufzuweisen, wenngleich auch die Engländer nicht

arm sind an gründlichen und geistvollen Werken.

Dieser Unterschied zeigt sich fogar auf dem Gebiete der

individuellen Freiheit zu Gunsten der Deutschen. Neidlos

und dankbar erkennen wir an, daß das englische Volk in dem

Kampfe für persönliche Freiheit wider die Tyrannei und gegen

den Absolutismus der Gewalt uns voraus gegangen ist und

zuerst rechtliche Schutzwehren der bürgerlichen wie der Volts

freiheit erstritten und ausgerüstet hat, die wir spät erst von

ihm bekommen haben. Der einzelne Engländer ist sich seiner

Freiheit wie seines Werthes wohl bewußt und allezeit bereit

und entschlossen, jeden Angriff auf diefelbe mannhaft abzu

wehren. Nur vor der Autorität des Gefetzes hat er Refpect,

und nur dem Gefetze beugt er sich. Aber derselbe Engländer, der

sein gesetzliches Recht mit zäher Ausdauer verficht, ist doch

zugleich ein Höriger der steifen und engen englifchen Sitte

und fügt sich ohne Widerstand ihren tyrannischen Geboten.

Einem Deutschen ist es schwer verständlich, weshalb Stuart

Mill in feiner Schrift über die Freiheit mit fo lebhaftem Eifer

gerade für Befreiung von der Tyrannei, der Sitte und der

Mode kämpft. Wer einmal einen Sonntag in England zu

gebracht oder gefehen hat, wie fogar Knaben aus gutem Hause

den Cylinderhut tragen müssen, der weiß wie schwer diese Art

von Unfreiheit auf Jedermann drückt. Wir kennen diefelbe
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in Deutschland nicht. Wir haben auch der Sitte und der

Mode gegenüber viel mehr individuelle Freiheit.

Aber vor allen Dingen haben wir Deutsche die wichtigste

aller Freiheiten, die religiöse des eigenen Gewissens und die

geistige des selbstständigen Denkens viel früher errungen als

die Engländer und üben sie auch heute noch weit ungehinderter

und voller aus. Die Gewissensfreiheit und die Geistesfreiheit

ist aber die Wurzel und die Krone aller menschlichen Freiheit

überhaupt. Diese Freiheit mit ihrem Herzblute und mit den

größten Opfern erkämpft und als ein heiliges Gut der Mensch

heit behauptet zu haben ist doch die höchste Ehre der Deut

schen. Dafür haben sie mehr gethan als irgend eine andere

Nation.

Sollte endlich die englische Parlamentsregierung auch für

das deutsche Volt das unerreichte aber anzustrebende Vor

bild sein und sollte diese Staatsform mehr Garantien für ein

freies Staatsleben und für die Wohlfahrt des deutsches Reiches

gewähren, als die wesentlich deutsche Verfassung, die wir

haben, d. h. die Staatsform einer königlichen Beamtenregierung

mit Controle der Volksvertretung und eines Zusammenwirkens

jener mit dieser für die Gesetzgebung?

Viele glauben das und beklagen es, daß unsere Mini

sterien nicht aus den wechselnden Majoritäten der Kammern

oder des Reichstages hervorgehen wie die englischen, daß bei

uns noch nicht die Wahlsiege der Parteien diese Leitung des

Staates bestimmen, daß unser Parlament nicht die Zügel der

Staatsregierung in der Hand halte. Darin, meinen sie, sei

England uns noch weit überlegen. Ist das wirklich wahr?

Schätzen wir nicht unsere Eigenart zu gering, die der Fremden

zu hoch?

Eine Verfassung wird niemals richtig begriffen, wenn

man nur die äußere Rechtsform, das gefchriebene Gesetz be

achtet, wie es unsre Legisten und Doctrinäre zu thun pflegen.

Die Form der Verfassung ist doch nur der Leib, in welchem

die Voltsseele lebt, so wenig der Mensch begriffen wird, wenn

man ihn blos physiologisch und nicht vornehmlich psychologisch

betrachtet, so wenig ein Staat, wenn man den entscheidenden

Voltsgeist nicht kennt.

Der Form nach regiert in England die königliche Re

gierung mit verantwortlichen Ministein, wie bei uns, und übt

das Parlament eine mächtige, nur eine wirksamere Controle

aus über die Regierung, als bei uns, und dennoch wie grund

verschieden ist der Sinn dieser Worte in England und in

Deutschland.

In Wahrheit regiert in England eine reiche, angesehene,

in öffentlichen Geschäften geübte Aristokratie. Diese Aristo

kratie beherrscht die Wahlen zum Parlament zum Theil mit

ihrem Gelde, zum Theil mit ihrem Ansehen in der Gesell

schaft. Sie sitzt in zwei Hauptparteien geschieden im Par

lament, auf erbliche» Stühlen im Oberhaufe, auf Wahlsitzen

im Unterhause. Die Buchstaben U. ?. (Memder ot kar-

lillmeut) hinter dem Namen geben dem Träger einen hohen

Rang in der Gesellschaft, denn Jedermann weiß, daß das U. ?.

mindestens die Eintrittsgebühr von 20,000 Mark bezahlt hat,

um seinen Sitz zu erhalten und zu der herrschenden Aristo

kratie gehört, welche über das Reich verfügt und alle öffent

lichen Stellen vergibt. Aus der siegreichen Partei gehen die

Minister der Königin hervor, aber sie bleiben, wenn sie im

Amte find, die Führer der Partei im Parlament, die ihnen

Folge leistet, weil sie nur durch die Minister regieren kann.

Die Minister können stürzen, aber dann fällt mit ihnen die

Partei von den Regierungsstühlen und beide setzen sich auf

die Oppositionsbank. Die Aristokratie bleibt fortwährend in

der Herrfchaft. Nur die beiden Theile derselben wechseln mit

einander ab, sei es im Amte, sei es außer dem Amte. Der

König ist selbst nur die Spitze der Aristokratie. Die Krone

gibt derselben Halt und Weihe und deckt sie mit dem Glänze

ihrer heiligen Würde. Auch die beiden englischen Universi

täten Oxford und Cambridge, auf denen fo viele Parlaments

mitglieder ihre Schulbildung erlangen, sind ganz wesentlich

nur Erziehungsanstalten für den Nachwuchs der herrschenden

Aristokratie, bevor die jungen Herren auf Reisen gehen und

sich in der weiten Welt umsehen.

Wer in Deutschland über das Wesen dieser Aristokratie

und über die leitenden Kräfte und Triebfedern, insbesondere

auch über den mächtigen Einfluß ehrgeiziger und herschsüchtiger

Damen Aufschluß erhalten will, dem empfehlen wir, den poli

tischen Roman „Endymion" von Lord Beaconsfield (d'Israeli)

zu lesen. Er wird einen tieferen Einblick in die Natur des

englischen Staates bekommen, als durch das Studium der

besten Werke über englifches Staatsrecht.

Wo eine solche Aristokratie die herrschende Macht ist, da

ist die parlamentarische Regierungsform durchaus naturgemäß

und selbst die Gefahr, daß die Parteiregierung parteiisch und

daher unftaatlich werde, ist fehr gering. Weil die beiden Par

teien doch zusammen zu derselben Aristokratie gehören und

jede von ihnen sich bewußt bleibt, daß sie von Zeit zu Zeit

einander in der Herrschaft ablösen und daß sie sich wechsel

seitig — trotz bitterer Worte, die gelegentlich fallen — achten

und fchonen müssen, daß, wenn sie das nicht thäten, die Herr

schaft der Aristokratie selber zusammenbrechen würde.

Eine solche Aristokratie haben wir nicht in Deutschland.

Unser Adel kann entfernt nicht weder in Reichthum, noch in

politischer Regierungsgeübtheit, noch in Voltsthümlichkeit und

Ansehen mit der englischen Aristokratie wetteifern. Im Mittel

alter noch war es auch in Deutfchland ähnlich. Aber seither

ist unsere Geschichte von ganz andern Kräften bestimmt wor

den, und in unsern heutigen Zuständen wirken andere Factoren

entscheidend ein. Die deutsche Nation würde, selbst wenn es

möglich wäre, eine ähnliche herrschende Aristokratie künstlich

zu schaffen, sich derselben nicht mehr unterordnen wollen, sie

würde sich unter solcher Leitung nicht glücklich, nicht befriedigt

fühlen. Alle ihre Ideen wie ihre Instincte und ihre Erfah

rungen würden energifchen Protest dagegen erheben.

Was in England die vornehme und reiche Aristokratie

bedeutet, welche sich fortwährend neu erfrischt aus empor

steigenden, reich und angesehen gewordenen bürgerlichen Familien,

das bedeutet bei uns der Beamtenstand, der hinwieder England

fehlt und gegen dessen Heranbildung heute noch die Engländer

sich sträuben, obwohl sie auf die Dauer denselben nicht mehr

ganz entbehren können.

Dieser Beamtenstand, dem in weitem Umfange der Offizier-

stand der Armee ergänzend zur Seite tritt, steht zwar an

selbstständigem Reichthum der englischen Aristokratie weit nach.

Er bedarf der Staatsbesoldung, auf welche diefe verzichtet.

Aber er ist ihr an Ehrenhaftigkeit und an Ansehen in der

Gesellschaft durchaus ebenbürtig, an wissenschaftlicher Bildung

und an Geschäftstüchtigkeit uud Amtsfleiß entschieden überlegen.

Dieser Stand ist durch die Gymnasial- und Universitätsbildung

oder durch die MilitiRschule erzogen und zum öffentlichen

Dienste herangebildet worden. Er recrutirt sich keineswegs

nur aus der Aristokratie, sondern aus allen Voltsklassen,

vorzugsweise aber immerhin aus gebildeten Familien. Seine

Wurzeln sind tief in das Erdreich gesenkt, welches die bürger

liche Gesellschaft inne hat. Er ist eine immer neu aus dem

Volk durch höhere Bildung, Cultur und öffentlichen Dienst

hervorgehende Geistes- und Amtsaristotratie, von den wechseln

den Parteistimmungen und Volkswahlen unabhängig, mit prag

matischen Rechten ausgestattet und daher in seinem Lebensberufe

gesichert, dem Könige, von dem er die Aemter empfängt und

in dessen Namen er sie verwaltet, ergeben und treuverbunden.

Aus diesen: Beamtenkörper geht auch heute noch, seit der Ein

führung der constitutionellen Monarchie, das Ministerium

hervor, nicht aus den Kammern. Diese Beamtenregierung ist

nicht Parteiregierung und soll nicht Parteiregierung sein. Viel

mehr soll sie gerade deshalb, weil sie nicht nothwendig aus

Parteiführern besteht und dem ganzen „Staate und allem

Volte" zu dieuen hat, unparteiisch regieren. Diese Eigenschaft

entspricht aber unzweifelhaft dem Ideal der Staatsregierung

weit besser, als eine noch so gemäßigte Parteiregierung. Wie

.-"'
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der Fürst über und außer den Parteien steht, so auch die

monarchische Beamtenregierung.

Der große Fortschritt, den die deutschen Länder und

später das deutsche Reich durch die Annahme der Repräsen

tativverfassung mit Volksvertretung gemacht haben, hat nicht

den Sinn, daß nun die Staatsleitung von dem Monarchen

und den Beamten weg in das Parlament verlegt worden wäre.

Für diese Verlegung war kein Grund, da der Beamtenstand

durch seine Fähigkeit und seine Geschäftsübung weit mehr

Garantie gibt für eine gute und unparteiische Verwaltung und

Staatsleitung als irgend ein deutsches Parlament, das in

mehrere Parteien und Parteifractionen gespalten ist, von denen

keine in vollem Maße regierungsfähig ist, und deren große

Majoritäten gar keine Neigung haben, zu regieren, wohl aber

das Recht in Anfpruch nehmen, Controle zu üben gegenüber

der Regierung und der Verwaltung, und mitzustimmen, wenn

neue Gesetze erlassen, Steuern erhoben, Militärpflichten auf

erlegt werden.

Seitdem es Kammern gibt, welchen ein fehr erheblicher

Antheil an der Entscheidung der öffentlichen Angelegenheiten

zukommt, sei es in Form des Gesetzes, sei es in Form der

Controle, ist die deutsche Verfafsung wieder, wie sie es im

Mittelalter in ständischer Form gewesen war, freier uud sie ist

volksthümlicher geworden. Seither hat auch der Beamtenstand

gelernt, mehr als früher auf die Regierten und Verwalteten

Rücksicht zu nehmen. Auch er ist heute freier und volksthüm

licher als früher.

Der Beamtenstand bildet auch in unserer Volksvertretung

einen sehr gewichtigen Bestandtheil und erfüllt dieselbe mit

seiner Bildung und Geschäftskenntniß, Aber als Regierung

(Ministerium) steht er dennoch nicht wie in England, mitten

im Parlament, ist nicht Führer der Partei, welche die Mehr

heit der Stimmen hat, fondern etwa wie in Nordamerika

außerhalb des Parlaments (Reichstag) oder doch find feine

Mitglieder, die Minister, nur zufällig zugleich Mitglieder einer

Kammer und werden dann eher von den übrigen Mitgliedern

derselben sicher nicht als Führer, sondern eher mit Reserve

und Mißtrauen angesehen. In England sind Parlament und

Ministerium eng verbunden und Eins; in Deutschland stehen

Volksvertretung und Regierung einander als zwei selbstständige,

wesentlich verschiedene Mächte gegenüber.

Der deutsche Grundgedanke ist ebenso, naturgemäß aus

der deutschen Geschichte und den deutschen Volkszuständen er

wachsen, wie die englische Parlamentsregierung aus der Ge

schichte der englischen Aristokratie.

Entspricht aber jener weniger dem Ideal eines freien

und gut geleiteten Staates als diese? Diefe Frage muh ent-

fchieden verneint werden. Ganz im Gegentheil, er bietet

mehr Gewähr fowohl für die allgemeine Volksfreiheit und

Volkstheilnahme an dem öffentlichen «eben als für eine un-

parteiifche, fachkundige und zweckmäßige Regierung und Ver

waltung. Der moderne Staat bedarf einer Leitung und Ver

waltung durch vorgebildete Berufsbeamte; es genügt nicht eine

auf die Aristokratie befchränkte Ehrenbeamtung.

In manchen Dingen werden wir daher wohl noch von

den Engländern zu lernen haben. In vielen Stücken wird

die Controle der Volksvertretung noch wirfamer zu machen

sein und der Antheil deshalb an der Gesetzgebung vervoll

kommnet und verstärkt werden können. Aber der Grundgedanke

der deutschen Verfassung ist nicht etwa auf einer untergeord

neten Stufe der EntWickelung des modernen Staates, sondern

er ist höher und dem Staatsideale näher als die parlamen

tarische Parteiregierung Englands.

Das einzusehen, hat doch auch in dieser verwirrten Zeit

etwas Tröstliches.

Süditalienische Skizzen.

Von R. Wels«.

Wer über Süditalien schreibt, denkt zuvörderst an die Hitze,

an die glühende Sonne Neapels, Calabriens, Palermos, an des

homerischen Sonnengottes sengende und leuchtende Strahlen:

geschosse; und wahrlich, nach einer anderen Richtung können

unsere Gedanken auch zunächst nicht schweifen! mit dieser bleu-

denden, aus dem tiefblauen Meere in doppeltem Glänze wieder-

gespiegelten Sonne müssen die Nordländer sich vorerst vertrau!

machen, ehe sie daran gehen, sich unter den, in jenem reichen,

schönen, lieblichen und doch wieder unheimlich, vulkanisch drohen

den Lande wohnenden Menschen umzusehen, deren Sitten und Ge

bräuche, deren Sprache und Lieder, deren in seltsamer Mischung von

griechischen, römischen, sarazenischen und normannischen Erinne

rungen und Anklängen sich bewegende Eigenarten und Eigen-

thiimlichkeiten, zu beobachten und zu studiren. Die Natur ent

wickelt hier eine Kraft, von der man im kühlen Norden keine

Ahnung hat; der Menfch erwehrt sich ihrer nur mit Mühe; sie

herrscht mit einer Allgewaltigkeit, die den Fremden zuerst in

Staunen versetzt und der er sich, wie die Eingeborenen, bald

zu fügen verstehen muß. Schon auf dem Wege von Rom nach

Neapel, wo die Eisenbahn während langer Stunden durch von

Ucppigteit strotzende Ländereien führt, und wilde Reben und

Schlingpflanzen von allen Seiten her die dicht aneinander ge

reihten und wie ein dickes graugrünes Dach bildenden Oel-

bäume überwuchern, überfällt den Reifenden dies Gefühl der

Alles beherrschenden und durch ihre Fruchtbarkeit selbst dem

menschlichen Willen Trotz bietenden Allmacht der Elementarträste,

Wie im Norden der Kampf des Menschen zu führen ist, um

die träge, kümmerlich ausgestattete, gegen den Mangel an Wärme

und Licht sich wehrende Natur zu zwingen ihre Productions-

lraft anzuspannen und das Aeußerste, wozu sie überhaupt fähig

ist, zu leisten, so tritt uns im Süden die Notwendigkeit des

entgegengesetzten Kämpsens vor die Augen, des Kämpsens des

Menschen, um die wild emporstrebende, von Sonne, Luft, Meer,

und noch von der im Schöße der Erde giihrenden, vulkanischen

Kraft zu unendlichem Wachsthum getriebene Natur zu dämpfen

und in die der Gesellschaft nutzbringenden Schranken einzu

dämmen. Von den tropischen Ländern liest man, daß der

Menfch in jenen Gegenden über die Elementarkräfte noch nicht

zur Herrschaft zu gelangen vermag; hier aber, in Süditalien,

betreten wir die Schwelle, auf welcher dieser Kampf beginnt,

und je weiter wir nach Süden vordringen, in desto größerem

Maßstäbe entwickelt sich zusehends vor unfern Blicken, und auch

den für solche Zustände Unempfindlichsten direct berührend und

in Mitleidenschaft ziehend, jene dem menschlichen Schaffen

mehr und mehr durch ihre Urproductivität widerstrebende, die

selbe lahmende, ja zuweilen schon bezwingende Gewalt. Unter

diesem dunkelblauen, woltenreinen, im Glänze der Sonne zu

uns herunter strahlenden Himmel, scheinen die Kräfte des

Menschen, wie dessen Wille, allmählich einzuschlummern; die

selben Italiener, deren Arbeitskraft und Zähigkeit wir im Norden

bewundern wenn sie, mit Brod und Wasser und höchstens noch

einer Zwiebel sich begnügend, den ganzen Tag ohne Unter

brechung an den Eisenbahnbauten arbeiten —, in Rom, in Neapel,

und gar erst in den weit von dem Meere entfernten und von der

Sonne ausgebrannten Städten und Dörfern, legen sie sich, am

frühen Morgen schon ermattet, hin, suchen sich, wo es auch sein

mag, und wäre es mitten auf einem mit Bäumen bepflanzten Platze

oder auf den Marmortreppen eines Palazzos, ein kühles Schatten

plätzchen aus, und pflegen dort des wiederbelebenden Schlummers,

Der Fremde, der mit einem Vorrath von nordischer Energie in

diese Länder eintritt, zehrt noch eine Weile, Monate, ja vielleicht

Jahre lang von diesem Kapital; dann erliegt er aber auch, und

es behaupten sogar die Einheimischen oder die nach langer Ge

wohnheit hier eingelebt«« Fremden, seine Erfchlaffung sei eine

viel größere, seine Niederwerfung eine viel vollständigere, als

es bei den Italienern selber der Fall ist. Zu ihrem Siege über
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ihren nordischen Feind scheint sich bei der südlichen Natur eine ge

wisse Rache zu gesellen, die sich darin gefällt, den überwundenen

Gegner zu demüthigen und ihm mit aller ihr innewohnenden

Kraft den Fuß auf den Nacken zu drücken. Einen Verbündeten

findet aber glücklicherweise der Mensch, findet besonders der

Fremde in diesem Kampfe gegen die Sonne des Südens ; dieser

Verbündete ist die frifche, Kühlung fächelnde Seeluft, der man

es auch allein zu verdanken hat, daß in Neapel und noch weiter

im Süden, in Mefsina besonders, wo der zweimal täglich wieder

kehrende Luftzug der Meerenge die Hitze bebeutend mildert,

die Sommermonate viel erträglicher sind, als im Innern des

Landes, in den alten etruslischen Ortschaften, in dem mit

Fieberdunst und Malaria geschwängerten Rom, und selbst in

den mitten in der lombardischen Ebene gelegenen, dem Sonnen

brände ohne irgend welchen Schutz ausgesetzten Städten, wie

Turin und Mailand. Nichtsdestoweniger bedrückt aber den

Fremden die südliche Hitze auch in diesen an der Küste liegenden

Städten, und es überfällt ihn zuweilen, wenn er nach Sonnen

untergang, im Monat Juli und August, durch die lava-

gepflasterten Straßen wandert, und die weißen Mauern die

während des Tages eingesogene Wärme wieder aushauchen, das

Gefühl, das Einer empfinden mag, der sich in der unmittel

barer Nähe eines Backofens befinden würde; die Hitze strömt

Einem in des Wortes vollster Bedeutung entgegen; sie umhüllt

Einen wie mit unsichtbaren Wellen; vom Wirbel bis zur Zehe

wird man darin gebadet und aus allen Poren bricht der

Schweiß hervor. Diese Sonne ist unerbittlich; im Norden

bringen die Morgenstunden Kühlung, hier nicht! Mit ihren

eisten Strahlen glüht sie fchon wie in der Mitte des Tages,

und umsonst würde der Fremde von der im Norden sprüch-

wörtlich gewordenen frühen Arbeitsstunde das „Gold im Munde"

erwarten! Was bleibt ihm übrig, als sich in die Lage zu

schicken? Er muß eben sein Leben einzurichten lernen, wie es

die Einheimischen thun; von elf bis zwei oder drei Uhr der

Ruhe Pflegen, sich in die Siesta eingewöhnen, sich eines lang

samen Gehens befleißigen, sich der Strammheit des Nordens im

Handeln und auch im Denken entwöhnen, und dem I^r uisuto

huldigen, wie schwer es ihm auch fallen mag! Wer nicht in

diesen Ländern gelebt hat, beurtheilt sie in dieser Hinsicht mit

Ungerechtigkeit, und nur derjenige, der selbst die heißen Monate

des Jahres in einer südlichen Stadt zugebracht, kann begreifen,

daß die Ansprüche, die man an nordische Länder und Völker

zu erheben das Recht hat, hier nicht mehr passen. Sähe zum

Beispiel ein preußischer Offizier mit einem Male und wie durch

ein Fernrohr, eine Compagnie italienifcher Soldaten vor sich

vorbeiziehen, so würde er wohl in unbändigem Zorn aufbrausen,

I» schlotterig, lodderig und entsetzlich zerfahren drücken sich diese

Leute, unter Tornister und Flinte gebeugt, einher; und nicht

minder ergrimmt würde ein deutscher Arzt gegen den Apotheker

vorgehen, der von zwölf bis drei Uhr seine Thüre schließen

und sich zur Ruhe begeben würde; hier aber, kann man wohl

etwas Anderes von den Leuten erwarten? Soldaten und Apo

theker sind Menschen wie die Anderen; ultra posse, nemo

teußtur heißt es da, „und die Sonne Homers siehe! sie lächelt

auch uns!" Das Lächeln kleidet sich freilich hier in ein ganz

eigenthümlich grelles Gewand!

Ist der Menfch gezwungen, sich diefen Elementarkräften

gegenüber in das Unvermeidliche zu schicken, das Unerträgliche

zu ertragen und den, dem Titanensprüßling eigenen Trotz durch

die gelassene Ergebung in sein Schicksal zu ersetzen, so strebt er

doch darnach dies Schicksal so angenehm als möglich umzu-

sormen. Die ärmeren Leute suchen sich ein Plätzchen im Schatten,

legen sich der Länge nach hin und schlafen; die Kinder laufen,

so nackt als möglich, am Strande des Meeres herum; fährt ein

Wasserfaß vorüber, womit die Straßen begossen werden, so geht

Alt und Jung hinterdrein und läßt den Sprühregen, lachend

und jauchzend, auf Beine und Füße fallen. Daß sie Alle mit

nackten Füßen herumspazieren, ist selbstverständlich; und öfters

reicht die Nacktheit noch weit über die Füße hinauf! In unserem

ganzen Leben im Norden sehen wir nicht soviel nackte Füße und

nackte Körperchen, als in einem einzigen, im Süden verbrachten

Tage, und wahrlich für einen Maler oder Bildhauer muß es

eine wahre Augenweide fein, in diesen Ländern umherzuwauoeln.

Denn, wenn auch der südliche Gesichtstypus, bei den Frauen ins

besondere, nichts mit dem Ideal, das wir uns nach den Bildern

Rafaels und Corregios von diefen Menschen entworfen, gemein

hat, die Füße jedenfalls zeigen sich in der ursprünglich schönen,

von Schuhen, Stiefeln und anderem Lederwerk noch nicht ver

unstalteten Form; es zeigt sich uns hier die Natur in ihrer

ganzen urwüchsigen Schönheit, und - es mögen mir unsere

Berliner Damen, die die Schönheit des Fußes in einer langen

und schmalen Niedlichkeit zu suchen pflegen, diesen Ausspruch

verzeihen! — ein solcher Fuß, mit seinen gerade gewachsenen,

derb auftretenden Zehen, mit feiner gesunden Formation, mit

seinem starken Knöchelbau, ist wirtlich schön. In unserem

modernen Leben ist der Fuß, wie so vieles Andere, durch allerlei

chinesische Verfeinerungsapparate zu einer häßlichen Zwerg-

gestaltung zufammengefchrumpft, die man mit vollem Rechte mit

Leder oder Tuch bedeckt und versteckt; wo aber die Natur noch

allein herrscht, da stehen die Dinge anders. Während die

ärmeren Leute auf der Straße, auf den Plätzen, in den Vor

häfen der Paläste und Kirchen nach Kühle und Schatten lechzend

heiumlagern, verschließen sich die Anderen in ihre luftigen,

hohen Zimmer, pflegen der Ruhe und halten Siesta. Erst bei

Anbruch des Abends beleben sich die während des Tages und

besonders der Mittagszeit menschenleeren Straßen wieder; Alles

zieht heraus, an die Marine, wenn man das Glück hat am

Meeresstrande zu wohnen, sonst auf die öffentlichen Plätze, in

die Corsos, auf die Largos oder in die großen, breiten Straßen,

wo die Equipagen fahren, die Zeitungen ausgerufen werden, die

Wasser- und Eis- oder Schneebuden stehen, und Aqua fresca, Graniti

und Gelati verkauft werden. Ohne Eis und Schnee könnte mcm

es überhaupt in Süditalien nicht aushalten. Auf dem Contineut

bis nach Neapel und in Sicilien bis Palermo ist es das Eis,

das das Trinkwasser erfrischt; in den östlichen Städten Siciliens

und in Calabrien wird es durch den von den Höhen des Aetna und

von den calabrischen Gebirgen herbeigeholten Schnee ersetzt, und

dort hat man auch eigene Gefäße eingerichtet, durch welche das

Trinkwasser fortwährend abgekühlt werden kann. Es sind dies

die sogenannten Bozzas, ein hölzernes oder auch blechernes Faß,

das zwischen zwei Pfosten hängt und in Schaukeln gebracht

weiden kann; in dem Innern diefes Fasses steht ein anderes,

gewöhnlich blechernes Gefäß, in welches das zum Trinken be

stimmte Wasser gegossen wird und das in einem, durch die

untere Faßwand hervortretenden Hahnen endigt; in den Raum,

der zwischen diesem Gefäße und den inneren Wänden des Fasses

leer bleibt, wird der Schnee hineingelegt und zwei- bis dreimal täg

lich erneuert, so daß das Wasser auch bei der größten Hitze kalt

bleibt. Den Schnee selbst gewinnt man dadurch, daß man

während des Winters ungeheuere Löcher in den Gebirgsthälern

damit anfüllt, ihn zufammenstampft und die Löcher dann wieder

schließt; diese Vorräthe dauern den ganzen Sommer hindurch

und sie sind es, die dem Südländer das größte, das einzige

Labsal während der drückenden Hitze des Juli und August

gewähren. Mit welcher Gier sich die lechzenden, braunen Gestalten

um die Wasserbude drängen! mit welcher Wollust sie den durch

die Kälte des Wassers mit Thauperlen überzogenen Becher

hinabstürzen! und wie begreift man hier den, für uns Nord

länder oft so seltsam befremdend klingenden Ausruf des Pindar:

Das Beste ist das Wasser! Das Erste, nach dem hier in einer

Stadt, in einem Dorse gefragt wird, ist das Wasser; wo habt

Ihr es her? find die Quellen tief im Thale oder liegen sie am

Bergesabhang? ist das Wasser klar? ist es rein? ist es nicht zu

schwer? Es gibt Brunnen, weit oben im Gebirge, die sich eines

besonderen Rufes erfreuen und zu welchem täglich Bauern auf

fllfferbellldenen Eseln wandern, um das Wasser ftundenweither in

die Städte zu tragen. Der Anblick, den diese Esel mit ihren

beiden langen Fäßchen an der Seite bieten, wenn sie, einer

hinter dem andern, mit ihrem trippelnden Gang den Berg

herunterziehen, ist äußerst originell; hinterdrein folgt, auf dem
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letzten Esel sitzend, der Bauer in zerrissener Jacke, mit zerfetzten

Hosen, eine große phrygische Mütze auf dem Kopfe, ein Masa-

niello oder Fra Diavolo vor dem Ausbruch der Revolution oder

vor dem Abmarsch der Banditen, — ein recht gutmüthiger

Menschenschlag überdies, hinter dem man in den gewöhnlichen

Zeiten laum einen Banditen oder Revolutionsmann vermuthen

könnte! Leider werden aber die guten Brunnen selbst in den

Beigen immer seltener; die Gebirge, die in früheren Zeiten im

fchönsten Wälderschmuck prangten, stehen kahl und nackt da; jedes

Gewitter schwemmt ein Stück Erde in die brausenden Fiumaren,

welche es zum Meere tragen, und allmählich versiegen die kost

baren, unerfetzbaren Quellen. In manchen Städten Siciliens

bewundert man, auf den Plätzen an den Straßenecken pracht

volle, in Marmor gehauene Brunnen, Meisterwerke von den

Schülern Michel Angelos; die Löwen aber, die Sphinxe

und anderes mythologisches Gethier gähnen uns vergebens

entgegen; aus dem weit geöffneten Rachen strömt kein Wasser

mehr! Daneben bäumt sich eine Brücke über einen mit starten

Lllvaquadein versehenen Rinngraben, es ist das Bett eines

Baches, eine Fiumare; das Bett aber ist trocken und nur nach

einem Gewitter tost plötzlich, mit ungeheuerem Schwall, der

wüthende, Alles verheerende Bach von den Bergen herunter ins

Meer. Werden die Forstgesetze nicht besser gehandhabt — denn

Gesetze, die die Ausrottung der Wälder verbieten, bestehen schon,

nur bleiben sie lediglich auf dem Papier — fo kann man den

Tag schon voraussehen, wo kein Gras und kein Strauch mehr

auf diesen, früher fo üppig grünen Bergen wachsen wird, wo

die Quellen im Thale versiegen werden und das Land sich in

ein steiniges Arabien verwandeln wird. Manche Jahrzehnte

können freilich noch darüber hingehen, und unsere Kinder n»d

Kindestinder werden wohl noch das Wasser von Calabrien und

Sicilien tosten! Und wenn die Sicilianer und Calabrier sich

nicht um ihre Zukunft kümmern, warum sollten wir uns an

ihrer Stelle die Köpfe darüber zerbrechen?

Zieht nach den heißen Tagen des Juli und des August

endlich ein Gewitter über diese durch die lange Hitze verdorrten

Gegenden, rollt der langersehnte Donner in langgedehntem

Dröhnen über Berg und Meer, und fällt endlich der, nicht wie

bei uns zu Lande langsam tröpfelnde, sondern sofort wolken-

bruchartig sich ergießende Regen — fo entspinnt sich ein wun

derbar bewegtes und zauberhaft wirkendes Leben. In einem

Nu haben sich die Gewässer in den Thälern zu reißenden

Strömen vereinigt, die in mächtigem Schwung durch die Fiu

maren herunterschießen; Brücken trifft man, außer in den

Städten, nur wenige an, und es führen die Straßen ganz ein

fach durch die im Sommer ausgetrockneten Fiumaren; sowie

nun diese Fiumaren wieder ihre richtige Verwendung finden

und zu dem werden, zu was sie geschaffen, nämlich zu Bächen, und

zwar zu recht reißenden, so steht der Verkehr auf den Straßen

still, insofern wenigstens die nach ihrem Dorfe eilenden Bauern

es nicht vorziehen, durch das Wasser zu waten, was nicht selten

mit großer Gefahr verbunden ist. Dem Durchwaten steht aber

auch bei dem besten Willen und dem größten Muthe der Bauern

ein anderes Hindernis; entgegen; da die Bauern in der Mehr

zahl sich auf Eselslücken in die Stadt begeben, so muß nämlich

zum Durchwaten die Erlaubniß der Esel eingeholt weiden, und

bekanntlich sind diese, übrigens in anderer Hinsicht aus das

Schändlichste verleumdeten Thiere, ziemlich eigensinnig; — oder

soll man sagen energisch? man hat ja noch nicht feststellen

tonnen, wo die Energie, die eine gute Eigenschaft sein soll, auf

hört, und wo der Eigensinn, den man eine Unart nennt, an

fängt. Wie dem auch fein mag, der Esel besitzt, sagen wir, den

Eigensinn, nicht gern durch ein Gewässer zu waten, das um ihn

herum auffchäumt, dessen Tiefe er nicht ermessen kann, und das

übrigens noch dazu fehr schmutzig ist. Er bleibt also — oder besser

sie bleiben also stehen, denn es sind ihrer immer eine ganze Menge,

die sich in demselben Gefühle, fagen wir diesmal, der Energie

weigern, durch die Fiumare zu gehen. Die Bauern und Bäue

rinnen in ihren malerisch zerfetzten Trachten rufen und fchlagen;

die Esel lassen sich Alles gefallen und bleiben, in dem Bewußt

sein ihres Rechtes und mit dem Selbstgefühl ihrer Pflichterfül

lung, ruhig stehen, indem sie die Ohren spitzen und das Wasser

beobachten. Von einem Weitergehen wäre in solcher Lage über

haupt leine Rede, und ständen die Bauern seit Anfang der

Welt vor den Fiumaren, bis eben der Bach wieder von feinem

Berufe zurückgekommen und sich in einen Stein- und Landweg

verwandelt haben würde, — wenn nicht in den süditalischen

Städten die Sippschaft der Ragazzis oder auf gut deutsch der

Straßenjungen in großer und besonderer Blüthe stünde.

Diese Straßenjungen, die in anderer Hinsicht nicht eben

zu dem High-Life der Gesellschaft gehören, auch keinen Anspruch

darauf erheben, leisten nun in solchen Fällen dem Gemeinwesen

ganz ausgezeichnete Dienste. Etwa wie die Hunde im Orieni,

die ja auch zuweilen an die Stelle der abwesenden Polizei und

Sanitätsbehörde treten und die Reinlichkeit in den Strotzen,

wenn auch auf ganz besondere Weise, wiederherstellen, so

stellen die sicilianischen Ragazzis bei Ausbruch eines Gewitters

die Wegbarleit durch die Fiumaren wieder her. Sie versammeln

sich nämlich in Schwärmen an den Stellen, wo die Straße durch

die Fiumare zieht, springen mit Geschrei in dem zischenden

Wasser hin und her, und zeigen den Wagen und Reitern den

Pfad, auf welchem sie, ohne in eine Plötzlich eröffnete Unticsc

zu versinken, durchkommen können. Freilich ist es schon öfter

passirt, daß einige von diesen Jungen, meistens Kinder v»»

Lazzaronis oder armen Schiffern, einen Fehltritt thaten und

von dem reißenden Strom ins Meer getragen wurden; dies

hindert aber die Anderen nicht, ihr gefährliches Handloerl

weiter zu treiben! Steht nun eine Anzahl von Eseln vor der

Fiumare, die sich weigern durch das Wasser zu waten, so sich

man diese Kleinen sich wie ein Schwärm von Fliegen auf die

Thiere stürzen; der Eine faßt den Esel bei dem Schwanz, der

Andere beim Zaum, ein Dritter drückt, ein Vierter zieht; dabei

heulen sie dem Esel wohlgemeinte Nufmunterungsworte zu, b>

loben seinen Muth, suchen seine Aengstlichkeit durch Witze zu

beseitigen, und nach kurzer Bedenkzeit gehorcht auch der Esel,

gerade als ob er in diesen Gesellen Freunde und Leidensgenosscn

erblickte; sind die Ragazzis nicht wie das arme Thier den Hieben

und dem Schelten der großen Lazzaronis und der allen Schisicr

ausgesetzt? und wer möchte behaupten, daß der Esel nicht mit

seinem klugen Auge und, man mag darüber sagen was man

will, mit seinem hellen Thierverstande eine geheime Sympathie

zwischen sich und diesen Parias der Menschenwelt hcrauswitter!?

Er weiß jedenfalls, daß sie ihn nicht irre führen werden, und

daher gehorcht er ihnen da, wo er seinem eigenen Herrn, der

auf feinem Rücken sitzt, nicht traut. Von Ragazzis umgeben,

umhängt, umschrien, tritt der Esel mit behutsamem Schritt, den

Kopf bedächtig heruntergesenlt, in das schäumende Wasser; die

feinen Füße heben sich bei jedem Schritt hoch über die Wellen,

die Ohren stehen hoch erhoben, wie es die Esel bei wichtige»

Gelegenheiten zu thun Pflegen; — ist der letzte Schritt gethan,

so jubelt das ganze Volt zusammen hell auf, und der Esel

stimmt mit der ganzen Macht seines melodischen Tenors in den

Jubel ein. (Tchwk f°ig,,

Literatur und Aunst.

Shakespeare und Elisabeth.

Park.

Elisabeth

(während Lh»lelpeaic eintritt und sich verneigt, !ür sich).

Sein Feuerblick und seine hohe Stirne

Verkünden den gebornen Dichter. cL»ut,> Ihr

Seid also Meister William Shakespeare, der

So mächtige Tragödien und mit Glück

So manches muntre Lustspiel schrieb.
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Shakespeare.

Er steht vor Euch, erhab'ne Königin.

Elisabeth.

Mit vielem Wohlgefallen Hab' ich Eure

Komödie „Sommernachtstraum" angesehn

Und manches andre. Etwas aber fehlt Euch,

Das Haupterforderniß des wahren Dichters:

Gelehrsamkeit. Könnt Ihr Latein?

Shakespeare.

Ich darf

Behaupten, daß ich etwas mächtig bin

Der Sprache Roms und seiner Helden.

Elisabeth.

Gut!

Allein, Ihr solltet es versteh«, wie Johnson,

Der mit soviel Geschicklichkeit die Fabeln

Der Alten, ihre Redekunst und Weisheit

In seinen Stücken einzuflechten weiß.

Shakespeare.

Ich fürchte, wenn ich mit dem Kenntnißreichthum

Ben Johnsons, meines Freundes, mich belüde,

Ich würde kaum mich zum Parnaß erschwingen.

Doch Johnson ist ein Adler, welcher kühn

Zur Sonne stiegt, ich bin der Falte, nur

Gehorsam den Befehlen meiner Dame.

Elisabeth.

Ei, Eurer Dame? nun wer ist sie denn?

Gewiß ein hübsches Töchterchen in einer

Der luftigen Tavernen an der Themse.

Shakespeare.

Verzeihen, Majestät!

Elisabeth.

Ich hört' es sagen.

Shakespeare.

Ihr wißt, erlauchte Herrin, stets entweder

Erfindet Fama oder schmückt Vorhandnes

In übertriebnen Farben aus; doch wahr ist,

Daß wer die bunten Scenen dieser Welt

Auch auf der Bühne zeigen will, nicht nur das Hohe

Und Große kennen, sondern auch das Niedre

Beachten muß, um wahr und treu zu schildern

Was in der wechselvollen Wirklichkeit

Dem Spiel des Lebens dient.

Elisabeth.

Man sagte mir,

Ihr hofftet in den Adelsstand erhoben

Zu werden. Ist das wahr, und welches Recht

Glaubt Ihr zu haben, Meister Shakespeare, da Ihr

Schauspieler seid?

Shakespeare.

Erlauchte, gnädigste

Gebieterin, und dieser stolzen Insel

Erhabne Majestät, es kämpften ruhmvoll

Iur Zeit der alten Kün'ge meine Ahnen,

Und ihre Tapferkeit erwarb in Schlachten

Den Vorzug edlen Bluts, da sie es muthig

Vergossen für die Krone, aber Ungunst

Der fpätern Jahre brachte das Geschlecht

In Armuth und in Dunkelheit — was mich

Betrifft und meine Leistung auf der Bühne,

So ist sie so geringer Art, so wenig

Neachtenswerth, daß ihr Gewicht nicht einmal

Zu meinem Nachtheil zählen dürfte.

Elisabeth.

Dies

Kommt hier nicht in Betracht; sobald der Spieler

Den falschen Purpur, den er ein paar Stunden

Getragen, ablegt, legt er auch die hohen

Gesinnungen von sich, und sinkt vor Andern

Und sich nur um so tiefer, weil er als

Der Narr sich einer Höhe fühlt, die ihm

Nur in der Täuschung eigen war, durch sie.

Dem falschen Stein gleicht seine Ehre, der

Nur in der Nacht, beim trügerischen Licht

Der Lampen echt erschien.

Shakespeare.

Wenn das Gefühl

Für feine Kunst und deren wahre Höhe

Ihn nicht erfüllt, dann wohl — doch besser so,

Als wenn er einen Narren oder Schurken

Nicht nur zu spielen hätte, sondern mühte

Auch einer sein; jedoch das reichste Leben

Das stolzeste, was ist es denn? Es ist

Nicht dauernder als unser Spiel, ein Nachbar

Des Moders, über ihn hinweg nur gleitend,

Ein flüchtig Schattenbild.

Elisabeth.

Ihr seid sehr kühn,

Doch will ich's Euch verzeihn. Ihr seid gewöhnt

So überstarl Euch auszudrücken, sagt mir,

Wie kommt das, könnt Ihr Eure Menschen denn

Nicht auch wie andre reden lassen? Da

Muß alles poltern, donnern, feuerspeien.

Shakespeare.

Das Menschenherz von Leidenschaft bewegt

Wirft stürmisch seine Wogen nach dem Haupt,

Und zeugt darin die tiefen, blitzschnell sich

In kühnen Bildern gipfelnden Gedanken,

Und Worte wie Titanen überbieten

Sich selber, Fels auf Felsen thürmend.

Elisabeth.

Eure

Mit Bildern üverlaone Weise mögt Ihr

Indeß beschränken, rath' ich, haltet Maß!

Zum mindesten soll auch die Art zu reden

Den Unterschied der Herrn und Edelleute

Vor dem gemeinen Volle zeigen.

Shakespeare.

Ich werd' es mich bestreben, Majestät.

Elisabeth.

Verdiente Herrn an meinem Hofe haben

Mit großem Lobe mir von Euch gesprochen,

John Spielmann, unser Juwelier besonders,

Der Euer Freund ist, und deß Wort mir gilt.

Ich will Euch wohl, wenngleich schon manche Klagen

Von Dienern meiner Kirche gegen Euch

Schauspieler an den Thron gelangten. Geht nun,

Und schreibt ein Stück, worin der dicke Ritter

Sir Flllstaff, über den wir Alle lachten,

Die erste Rolle hat. Hier meine Hand,

Ihr dürft sie küssen, oft bei Eurem Spiele

Gab sie den eisten Beifall. William Shakespeare,

Ich bin Euch eine gnäd'ge Königin.

Shakespeare.

Hoch lebe meine gnäd'ge Königin!

Hermann tingg.
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Unter den modernen Troubadours.

Von Richard Kaufmann.

Es geht mit den Voltsphysiognomien, wenn man sie im Ab

stände sieht, wie mit den Neigen, denen man sich nähert. Der

erste Eindruck, den das Auge erlangt, ist eine große Ebene, wo

das Ganze in graugrüner Einförmigkeit verschmilzt; aber nach

und nach, je nachdem man sich nähert, wird die Einförmigkeit

unterbrochen; es springen hohe Punkte hervor, es öffnen sich

Klüfte, das Graugrüne löst sich in hundert Farbennuancen auf.

Gerade so verhält es sich auch mit dem Volte, das man persön

lich kennen lernt: statt der unbeweglich steifen Maske, die von

den historischen Phänomenen gebildet worden ist, sieht man ein

lebendiges Gesicht, auf dem jede seelische Bewegung sich mit ver

schiedenen Ausdrücken abspiegelt.

Niemals vielleicht möchte sich dieses Bild besser eignen, als

gerade in Betreff Frankreichs. Der Ausdruck des Vollscharalters

ist so groß und so bestimmt, daß man vermeint, die Masle,

die sie ausdrückt, müsse absolut entsprechen. Aber es ist nur

ein Ausdruck, wie er sich in der Ferne zeigt; es ist die Maske

der Mehrheit, die man sieht, doch in der Nähe schauen die

Sachen ganz anders aus.

Es ist beispielsweise als eine unbestreitbare Thatsache be

trachtet worden, daß Südfranlreich die Wiege des Radikalismus

sei. Man denkt sich dasselbe als nur mit rothen Revolutions

machern bevölkert, als eine anarchische Pulvertonne, in deren

Nahe nur ein Funke zu fallen braucht, um sofort zu explo-

diren. Und diese allgemeine Vorstellung scheint sich auch sicht

lich auf volkspsychologische und historische Phänomene zu stützen.

Der Südfranzose ist ausgeprägter Romane, sagt man, leicht

beweglich, leicht entflammt, eine Natur, in deren seelischer Wirk

samkeit die Phantasie weit mehr entwickelt ist als das ruhige

Raisonnement. Er bleibt dadurch in den äußern Formen —

wenn auch in seiner liebenswürdigen Weise — ein Stück eines

„po»8sur" und Schauspielers, und er geht einher mit einem

permanenten, unbedingten Drange, das triviale Alltagsleben

dramatifch und in großem Stile zu arrangiren. Die politische

Revolution befriedigt diesen Drang; die Volksdemonstrationen,

die Barrikadenkämpfe, Hotel-de-Ville-Eroberungen und dergl. mehr

bilden sein rechtes Element. So lautet die Deduction, und die

Geschichte übernimmt es stets, Beweise für ihre Zuverlässigkeit

zu liefern. Seit 1789 hat keine Revolution in Frankreich statt

gefunden, ohne daß Marseille, Lyon, Bordeaux, kurz gesagt, alle

größeren südfranzösischen Städte augenblicklich hinter der Allarm-

trommel einhermarschirten. Sie arrangiren socialistische Arbeiter-

congresse, sie wählen Communarden zu ihren Vertretern in die

Kammer, sie stecken jeden Augenblick die rothe Fahne aus, wenn

sie nur dazu kommen können, und sie thun alles dies mit einem

Eclat, mit lautem Geschrei, mit einer Massenwirtung, daß man,

wenn man diese Manifestationen im Abstände sieht, unmöglich

anders glauben kann, als daß diese aus einer ganz compacten

Bevölkerung hervorgegangen seien. Derjenige indeß, der nach

den südlichen Provinzen Frankreichs mit einem Gefühle reist,

sich einem kochenden Krater zu nähern, von dem die Lava der

Revolution stets am heißesten und wildesten sich herabwälzte,

wird, wenn er dorthin gelangt, durch die wirklichen Verhältnisse

im höchsten Grade überrascht sein. Natürlich wird er sowohl

Typen als Strömungen, die zu den conventionellen Vorstellungen

passen, finden — das Urtheil der Geschichte beruht niemals auf

reinen Phantasiebildern — ; aber er wird neben dem rothen

Gespenst, das er von Allen angebetet zu finden erwartet, einem

Conservatismus von Fleisch und Blut, voll ausgerüstet mit

scharfen Worten und offenem Visir, begegnen, einem Conservatis

mus, der nicht auf Phlegma, sondern auf Leidenschaft beruht.

Dieser Conservatismus hat seine eigene Geschichte. Es

gab eine Zeit, als Südfrantreich in einem gewissen Sinn im

Begriff stand, Europas Centrum zu werden. Die hochentwickelte

Cultur des alten Galliens war, wie die ganze antike Welt, von

den hereinbrechenden Barbaren vernichtet worden; aber aus dem

Schutt der begrabenen Ruinen schien ein neuer Vogel Phönix

emporzusteigen. Das reiche Land zwischen der Loire und dem

Mittelmeere war, rein materiell genommen, wieder zu Kräften

gekommen, seine freien Handelsstädte blühten, seine glänzenden

Höfe gaben den Ton an, wie Paris es heute thut; und von

seinen stolzen Ritterburgen zogen Troubadours hinaus auf die

Wanderung, überall den Preis ihrer herrlichen Heimat und

ihrer schönen Frauen in dieser weichen, melodischen, seltsam be

rauschenden Sprache singend. Während einer ganzen Periode

des Mittelalters ist es die Troubadourpoesie, um die sich Alles

sammelt; sie fängt gleich einem Brennpunkt alle Ausstrahlungen

ihres Lebens in sich auf, und indem sie das ganze Zeitalter

hindurch dominirt, umgibt sie gleichzeitig die südfranzösische

Sprache mit einem Glanz, der fast nicht geringer war, als

ehemals der der Römer. Sie ertönte in allen Ecken der Welt,

wohin die Cultur jener Zeit gelangte, und wo ihre großen

Götzen, die Ritteltugenden und die Anbetung der Frauen auf

dem Throne sitzen; Könige und Fürsten aus den fernsten

Ländern dichteten in dieser Sprache, und durch diese nimmt sie

geradezu einen universellen Charakter an.

Aber da brachen die Albigensertriege aus. Nordfrantreich

wirft sich über den Süden, wie früher die Barbaren von Osten

her sich über Gallien warfen, Handel und Verkehr gehen zu

Grunde, die stolzen Ritterburgen werden vernichtet, die Trouba

dours werden arm und heimatlos, ihr Gesang verstummt und

mit ihnen hört auch die Propaganda für die schöne südfranzö-

sische Sprache auf. Selbst von ihrer Heimat suchen die neuen

Herren sie zu verjagen: sie dringen dem Rechtswesen, der Kirche,

dem ganzen öffentlichen Leben ihre eigene Sprache auf und

nach und nach sinkt denn die hochentwickelte, fast die Welt be

herrschende Sprache der Troubadours herab, um ein einfacher

Provinzialdialelt zu werden, der keine Literatur mehr aufzuweisen

hat und nur von Bauern und dem nieder« Volte gesprochen wird.

Bis zu unserm Jahrhundert, sogar während mehrerer De-

cennien desselben, ist das Verhältnih so gewesen. Die südfran-

zösische Zunge, „die romanische Sprache", unter welchem Namen

die Linguisten die von einander nur wenig abweichenden Dialetle

sammeln, welche in der Provence und in Languedoc, sowie

in den angrenzenden Provinzen Spaniens und Italiens ge

sprochen werden, hat keinen einzigen Verfasser gehabt, sie ist

von keiner Kanzel herab erklungen, sie ist in keiner öffentlichen

Versammlung gehört worden; aber nichts desto weniger hat sie

fortgefahren zu leben. Noch heutigen Tages wird sie in Frank

reich von über acht Millionen Menschen gesprochen, und wenn

man die Dialekte von Katalonien und Ligurien mitzählt, so er

reicht diese Zahl sogar zwölf Millionen. In allen füdlichen

Departements, besonders in den Provinzen Provence und Lan

guedoc ist sie nicht blos die Volkssprache in so ausschließlicher

Ausdehnung, daß viele Landbewohner in die Kirche gehen, ohne

ein einziges Wort von der französischen Rede des Geistlichen

verstehen zu können. Diese Sprache wird sogar mit Borliebe

von der gebildeten Bevölkerung der Stadt gebraucht, es fehlt ihr

nur der offtcielle Stempel, um im Handumdrehen die absolut

alleinherrschende zu sein. Aber man versagt ihr diesen ofsiciellen

Stempel, es ist ihr nur gestattet, ihr stilles bescheidenes Dasein

als Bauerndialelt weiter zu fristen.

Es liegt in diesem Verhältnis; etwas Verkehrtes, etwas

Unnatürliches, das unmöglich in einer Zeit ungerügt fortbestehen

kann, welche gerade auf jedem Gebiete das Recht zu leben für

Alle und Alles, was noch Kraft zum Leben in sich hat, fordert.

Die zähe Liebe zur Muttersprache, welche die vielen Jahrhun

derte hindurch die romanische Sprache beschützt hat, so daß sie

aus der Periode des Vegetirens herausgetreten ist, ohne das

Geringste eingebüßt zu haben, weder an ihrer Schönheit noch

an ihrer Lebenskraft, sie hat endlich in unseren Tagen in einem

energischen Protest gegen die Erniedrigung dieser Sprache und

in einem energischen Bestreben, sie wieder emporzuheben, wenn

auch nicht zu ihrem früheren Glänze, so doch jedenfalls zu einem

gleichberechtigten Platz neben den anderen modernen Cultur-

sprachen, Ausdruck gefunden.
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Die Seele dieser Bewegung sind die Erben der Trouba

dours in unserer Zeit, die sogenannten „Felibres", ein selbststän

dig erfundener, und, soweit mir bekannt, von der eisten Stadt,

wo sich der Dichterlreis versammelte, entnommener Name, der

nach und nach zu dem gleichbedeutenden Begriff: „Poet" gewor

den ist. In dem schönen Lande der Troubadours sind die Töne

der Troubadours sicherlich stets gehört worden; die Quellen der

piovencalischen Volkspoesie haben niemals, selbst in der trockensten

Perrückenzeit, nicht gänzlich zu fließen aufgehört; aber erst in

unseren Tagen sind Versuche gemacht worden, diese Volkspoesie

in die Tracht der Kunstliteratur zu kleiden und dadurch wieder

der Volkssprache Ansehen und Rang zu verschaffen. Statt nach

Paris zu gehen, um Weltruf und Millionen zu gewinnen, sind

die Dichter der Provence und von Languedoc daheim in ihren

Dörfern geblieben; sie haben dort gesagt, was sie zu sagen

hatten, in ihrer eigenen Sprache, sie haben hier wie die Trou

badours von ihrer herrlichen Heimat und ihren schönen Frauen

gesungen; sie haben auf Villen und Schlösser und auf den Lehn

stuhl der Akademie verzichtet und sich bescheiden darein gefunden,

ihr Nrod als Buchhändler, Bäcker, Landleute u. s, w. zu ver

dienen, während sie gleichzeitig der Poesie wegen dichteten. Sie

sind freilich perfönlich weniger berühmt worden, als sie unzwei

felhaft geworden wären, wenn sie wie ihre Landsleute Daudet

und Zola die Wahl getroffen hätten, in französischer Sprache

«nd in der Modeform der Poesie zu schreiben. Aber sie haben

es erreicht, eine Aufmerksamkeit für ihre Sprache zu erwecken,

die von Tag zu Tag sich steigert, und sie haben dadurch den

tiefsten und wärmsten Drang ihres Herzens befriedigt. Deutsch

land besitzt bereits zwei Zeitschriften, welche sich ausschließlich

mit der romanischen Sprache und Poesie beschäftigen; es werden

hierüber Vorlesungen an deutschen Universitäten gehalten und

die neuen Hauptwerke der provencalischen Poesie findet man in

guten, von wirklichen Dichtern besorgten deutschen, englischen

und italienischen Uebersetzungen. In Frankreich selbst hat man

freilich — vielleicht theils aus Eifersucht, theils weil die Pariser

Blätter die provencalischen Dichter durch die Beschuldigung sepa

ratistischer Tendenzen verhaßt machten — lange sich dagegen

gesträubt, der neuen romanischen Poesie seine Anerkennung zu

gewähren, aber die Akademie hat doch nicht umhin können,

mehrere ihrer meist hervorragenden Arbeiten mit dem Preise zu

krönen, und nachdem Kritiker, wie Pontmartin und Merimie

geradezu erklärt hatten, daß der Provencale Mistral unbedingt

zu den grüßten Dichtern uuserer Zeit gehöre und vielleicht seit

der Odyssee lein so schönes klassisches Werk wie seine epische

Dichtung „Miröio"*) geschaffen sei, ist jedenfalls dieser Dichter

von dem französischen Nationalstolze adoptirt worden, und das

einzige Mal, als er von seinem Dorfe Maillcme nach Paris

reiste, war er der Gegenstand stürmischer Ovationen, wie denn

auch alle Notabilitäten Frankreichs fortwährend nach diesem Winkel

zwischen Vaucluses Bergen hinabreisen, um ihn zu besuchen und

ihm in aller Stille eine Huldigung darzubringen, die er auf die

liebenswürdigste und bescheidenste Weise von der Welt annimmt.

Nicht wenige von den anderen provencalischen Dichtern, be

sonders Roumllnille**) und Aubanell***), welche beide als Buch

händler in Avignon leben, Felix Gras-s-), der Friedensrichter,

und Anselm Mathieu-f-f-), der in derselben Stadt ein Hotel be

sitzt, sowie William Nonaparte Wyse-f-f^-), der, obschon geborener

*) Seine Hauptarbeit ist „Mirtzio", der Name des jungen pro-

»enclllischen Mädchens, das die Hauptperson des Gedichts bildet, ebenso

>eine andere große epische Dichtung „Lnleudnn", wo die Handlung

gleichfalls in der Provence spielt, nehmen indessen einen nicht weniger

hohen Rang unter den modeinen Dichterwerlen ein. Von beiden Ar

beiten findet man verschiedene französische Uebersetzungen.

**) „!>» Oubieto" und andere Arbeiten in Versen und in Prosa.

"*) „!<», Niou^rauu eutro-cluderto" und andere lyrische und epische

Gedichte.

-s) „I^i Oardouniö" sowie mehrere größere epische Dichtungen,

-j-f) ,,Ii» I'ilrcmlloulu", lyrische Gedichte,

-s-ss) „I.i t?2ll>a,iouu dl«o", lyrische Gedichte.

Engländer, die Liebe zu dem Lande und der Sprache seiner

Mutter, Lutetia Bonaparte, nicht hat verleugnen können, sind

auf gutem Wege, gleichfalls reiche Anerkennung innerhalb der

südfranzösischen Bevölkerung, für die sie zunächst schreiben, zu

erlangen. In nicht vielen Jahren werden vielleicht die „Fe

libres" die Dichter sein, die vorzugsweise gelesen werben. Ihre

Gesäuge sind mild in der Blasirtheit der Gegenwart, eine reich

strömende Quelle von frischer und unmittelbarer Poesie.

Sie haben sich vorläufig in einem Verein zusammengethnn,

der sich freilich nach außen hin nur als mit einem überwiegend

gesellschaftlichen Charakter kennzeichnet, der aber daneben stark

für die Lebenssache der „Felibres" in allen Punkten Propaganda

macht: für die romanische Sprache. Die Provence hat ihre

felibristische Gesellschaft, Languedoc die feinige, beide mit zahl

reichen Mitgliedern, unter welchen viele südfranzösische reiche

Leute und Notabilitäten sind, deren Einfluß die dürftigen Verse,

welche sie schreiben, ersetzen muß. Hin und wieder versammeln

sich diese Vereine, die von einem noch stärker prononcirten brüder

lichen Geist des Zusammenhaltens durchdrungen sind, als irgend

ein Frcimaurerbund, zu einer Art Sängersest im Troubadour-

stil, bei welchem jedes Mitglied seinen poetischen Beitrag mit

bringen muß, und welche nicht selten Preisbelohnungen aus der

Hand der schönsten Frau vertheilen. Man trinkt „Felibres-

Wein", den ältesten von allen Weinen, behaupten die Dichter

selbst, von welchen ein Glas genügend sein soll, um Begeisterung

hervorzurufen; man preist in Versen und Reden das schöne

Land, das sie bewohnen, und lobt dessen theure Sprache; man

belobt die gegenseitigen Produkte und berauscht sich an dem

Wein, an der Poesie und an den Lobreden. Aber gleichzeitig

gebären diese Zusammenkünfte dennoch auch eine wirtliche Frucht.

Sie haben schon die Initiative zur Errichtung eines Theaters

ergriffen, das vor kurzer Zeit in Montpellier eingeweiht worden

ist und in welchem nur Stücke in romanischer Sprache aufge

führt werden sollen; sie haben eine Zeitschrift errichtet, um die

Interessen dieser Sprache wahrzunehmen und die Idee zu einem

großen Blatt wie Paris-Murcia in romanischer Sprache er

griffen, um dem romanisch sprechenden Bruderstamm auf der

Bllltanhalbinfel zu Hülfe zu kommen, und sie haben, was viel

leicht das Wichtigste ist, umfassende philologische Studien be

schlossen, mit dem Zwecke, der Volkssprache feste wissenschaftliche

Formen zu geben und die verschiedenen Dialekte zu einer Schrift

sprache mit bestimmten, allgemein geltenden Regeln zu ver

schmelzen. Mistral hat sogar die Herausgabe einer kolossalen

lexilographischen Arbeit begonnen, die ein romanisches Seiten

stück zu Litrös Werk sein soll.

Nach und nach, je nachdem nun diese ursprünglich rein

sprachliche Bewegung emporgewachsen ist, nach und nach, je nach

dem sie immer stärkein Anschluß bei den gebildeten Klassen und

Sympathie bei dem Volke gefunden hat, hat sie zugleich andere

Elemente in sich aufgenommen und ist allmählich die Grundlage

für einen durchgehenden Confervatismus auf allen Punkten ge

worden. Die Liebe zu der alten Sprache flammt äußerlich auch

zum nationalen Selbstgefühl an, das übrigens in Betreff Süd-

frankreichs stets stark ausgeprägt gewesen ist und oft genug

historisch geradezu einer feindlichen Position gegenüber dem Norden

Ausdruck verliehen hat. Dieses Selbstgefühl ruft das natürliche

Anhangen an Allem, was dem Heimatslande eigenthümlich ist,

zum Bewußtsein, und es umgibt die alten Sitten und Gebräuche,

welche sich auf Grund der Entlegenheit des Landes von der

Hauptstadt erhalten haben, mit einem Schein von etwas Heiligen,

das nicht berührt weiden darf, weil es eins von den Momenten

ist, um zu zeigen, daß man ein eigenes Volk ist, das ein Recht

hat, seine eigene Sprache zu besitzen. Dieses Selbstgefühl hält

fest an der Nationaltracht und äußert sich in dem Grade, daß

selbst Frauen aus den Städten, verheirathet mit Männern in

hervorragenden Stellungen, stets diese Tracht beibehalten und sie

nicht einmal ablegen, wenn die Amtsstellung ihrer Männer eine

Versetzung nach anderen Gegenden des Landes mit sich führt.

Dieses Gefühl nährt in seiner Bewunderung für die Zeit, wo

die nationale Sprache geehrt und mächtig war, eine tiefe
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Liebe zu Allem, was alt ist und an eine entschwundene Zeit

erinnert.

Die Bewegung führt indessen auch andere Folgen mit sich.

Indem die „Felibres" sich als Bannerführer für das Recht ihrer

Sprache an die Spitze stellen, finden sie die Literatur, die ihre

natürliche Feindin wird, weil ihre Sprache es ist, welche ihre

eigene unterdrückt, von den materialistischen und atheistischen Ten

denzen der Zeit durchdrungen. Der Kampf ist für sie ebenso

hart als ernst, und es ist ganz natürlich, daß er sie auf allen

Punkten in das Lager derjenigen führt, die gegen ihre Wider

sacher scharf Fronte machen. Gleichzeitig entwickelt ihr stilles,

abseits gelegenes Dasein auf dem Lande, die lichte, frohe, roman

tische Natur ihres Heimatlandes, die Poesie, deren Tradition

sie als Erbe antreten, gerade eine antimaterialistische und anti

atheistische Lebensanschauung, welche gleich einem rothen Faden

durch ihre ganze Dichtung geht. Diese Lebensanschauung dringt

von der populären Poesie, welche in jedem Fall die einzige geistige

Nahrung der niedern Vollsllassen ist, in die ganze Bevölkerung

ein, wird in ihr Bewußtsein aufgenommen und befestigt die bei

jeder Landbevölkerung eigenthümliche Neigung zum Conservatis-

mus und zur Religiosität und verbreitet auf diefe Weise immer

mehr diese stille, aber zähe und langsam sich ausbreitende Pro

paganda.

Dies ist die Erklärung des Conservatismus, dem der Fremde

mit Erstaunen dort unten in dem Lande der rothen Anarchisten

begegnet. Daß diese so umfassende Bewegung sich nicht gleich

zeitig auf dem rein politischen Gebiete wiederfinden sollte, würde

sehr auffallend sein. In der Wirklichkeit offenbart sie sich denn

auch auf eine nicht weniger in die Augen fallende Weise als auf

allen anderen Gebieten. Es ist schließlich die Staatsmacht, welche

die Sprache, die diese Menschen lieben und für die sie kämpfen,

niederhält; sie ist es, welche vor ihnen als Repräsentantin für

alle Ideen steht, welche ihnen verhaßt sind und ihnen täglich

immer verhaßter werden wird, weil sie von den Anhängern und

Beamten der siegenden Regierung aufgestachelt und gereizt werden,

und es liegt daher in der Natur der Dinge selbst, daß diese

Menschen Fronte gegen diese Staatsmacht machen und sie nach

und nach in die intensive Erbitterung drängt, welche dem Kampfe

für eine wirkliche Lebensfrage gewöhnlich folgt.

Trotz des Conservatismus, den die „Felibres" offen zur

Schau tragen, sind sie indessen Kinder des Südens; ihre Natur

gestattet ihnen nicht, sich mit alkordirenben Mitteln oder Zwi

schenformen zufrieden zu geben, sie müssen hinaus in das Extreme,

und sie gelangen auf diese Weise dahin, dem politischen System

anzugehören, das der bestehenden Regierung absolut entgegen

gesetzt ist. Wenn man Nizza und Cannes, mit dem sie nächst um

gebenden Auflande, ausnimmt — zwei Städte, welche im Grunde

nur eine Art Vorstädte für die elegante Welt von Paris sind —

wird man im ganzen Süden fast leinen einzigen Bonopartisten

finden; dagegen erstaunt man über die ungewöhnlich große

Zahl Legitimisten, die man hier antrifft und dazu Legitimisten

von reinstem Wasser, hartnäckige Bertheidiger der weißen Fahne

mit all ihrem Zubehör. Jede Stadt hat ihren legitimistischen

Club und ihr legitimistisches Cafb neben dem radicalen; bei

jedem Schritt, den man macht, sieht man Damen mit Lilien

übersatten Kleidern, ja, selbst auf den Tüchern, die die Bauer-

frauen auf dem Kopfe tragen, sieht man die königliche Blume

eingewebt. Jeder kleine District hat sein legitimistisches Blatt

von so ausgeprägter Farbe und mit so scharfen Artikeln, baß

sie fast kindlich naiv werden, und jeder zweite, dritte Mensch,

mit dem man spricht, betrachtet die Treue gegen König und

Kirche als die nothwendigste Bedingung, um ein normaler und

rechtschaffener Mensch zu sein. Südfranlreich kann sogar die

Seltsamkeit aufweisen, daß es kleine Städte gibt, deren Commu-

nalrath legitimistisch ist. Dies ist um so auffallender, als man

in der Vendöe und Bretagne vergebens nach ähnlichen Verhält

nissen suchen würde. In diesen Gegenben gewinnt die Republik

so zu sagen tagtäglich Terrain, und es dürfte kaum einem

Zweifel unterworfen sein, daß „der König" nun seine zahl

reichsten und treuesten Anhänger im Süden hat. Die Republi

kaner sind freilich auch dort in der Majorität; sie halten mit

allen erdenklichen Mitteln die Bewegung nieder; sie verbieten

legitimistische Prozessionen, sie schließen ihre Cafös und führen

gleichzeitig selbst das große Wort so laut, daß man sie im Ab

stände bemerken muß. Aber dies ist es gerade, was den Wider

stand herausfordert.

Es kann vielleicht, wenn man den Grund zu dem ganzen

Zustand dieser Sache in dem Kampfe für die nationale Sprache

sehen will, der Einwand gemacht werden, daß sogar unter den

Vorkämpfern dieser Sache, unter den „Felibres" sich ausgeprägte

Radicale neben Legitimisten befinden. Eins der hervorragendsten

Mitglieder der „Mantenencia" (Felibres-Gesellschaft) in Languedoc,

kavier de Ricard, hat gleichzeitig, als er feinen Marquistitel

niederlegte und sein Vermögen zu wohlthätigen Zwecken ver

wandte, sich ziemlich unverhüllt auf die Seite der Commune

gestellt. Fragt man indessen die Leiter, wie es ihnen möglich

war, mit ihm und ähnlichen Rothen zusammen zu gehen, dann

erhält man die Antwort, daß beide Parteien doch in letzter

Instanz gegen die bestehende Regierung kämpfest, und daß der

Kampf für die Sprache jedenfalls die Hauptsache fei. Dieses

Einverständnis^ zwischen den verschiedenen Parteien hat doch

vielleicht auch ein anderes Motiv, wenn auch dies zum Theil

bisher nur unbewußt vorhanden ist: die Rothen wollen Frank

reich zu einem Bunde von kleinen Republiken umbilden, und

die Bewegung der „Felibres" geht, wie mehrere ihrer Haupt-

leiter unzweideutig zugestanden haben, auf ein Losreißen von

Paris aus, wenn ihre Sprache nicht auf andere Weise zu ihrem

Rechte kommen kann, in Verbindung mit einem Förderativ-

llnschluß an Spaniens nördliche Provinzen unter einem Bourbon.

Hier liegt eine Gefahr vor, für welche die französische

Regierung lein richtiges Verständnis; hat. Es würde sicherlich

leicht sein, diese antirepublikanische Strömung zu unterniiniren,

wenn man den „Felibres" in diesem Punkte, der jedenfalls für

ihre Führer das unbedingt Entscheidende ist, ein wenig ent

gegenkommen würde. Jetzt sehen diese modernen Troubadours

in der Wiederaufrichtung des traditionellen Königthums die

einzige Rettung und neuen Ruhm für die theure Sprache.

Sie schließen sich an den Chambord -Prätendenten und seine

Lilien aus keinem andern Grunde an. Würde die Republik

ihnen geben, was man vom „König" erwartet, weil er der

absolute Widersacher derselben ist, würde die Regierung ein

wenig Entgegenkommen der romanischen Sprachbewegung, ein

wenig Interesse für die Bewahrung des jedenfalls schönen und

hoch entwickelten provancalischen Dialekts zeigen, dann würde sie

sehr bald ihre Feinde dort im Süden in Freunde verwandeln.

Die moderne französische Sprache hat nichts zu fürchten, sie ist

unter allen Umständen stark genug, um jeder Concurrenz zu be

gegnen.

Nana in deutschem Gewände.*)

In deutschem Gewände? Wenn ich diese bei Uebersetzungcn

häufig gewählte Wendung hier gebrauche, so weiß ich wohl, daß

sie nicht ganz zutreffend ist, „in deutscher Entkleidung" wäre

vielleicht geeigneter. Denn nun, da die immer mehr oder minder

reizvolle fremdländische Hülle gefallen ist, wirkt der Inhalt des

Zola'fchen Romans noch abstoßender und widerwärtiger.

Ja, diese Uebersetzung macht einen noch roheren und un

anständigeren Eindruck als das Original, und das will etwas

sagen. Allerdings hat der Uebersetzer den vergeblichen Versuch

gemacht, Einzelheiten zu bemänteln und zu verschleiern. Viese

Aeußerungen des intermittirenden Schamgefühls lassen aber die

Schamlosigkeit des Ganzen nur um so deutlicher erkennen. Ich

gehöre nicht zu jenen zimperlichen Leuten, die die Werte der

Dichtung und Kunst durchaus vom Gesichtspunkte der bürgerlichen

Wohlllnständigkeit aus betrachten und deren Sittlichkeit nach den

*) Nana, Roman von Emile Zola. Aus dem Französischen »on

Armin Schwarz. Budapest 1881, Gustav Grimm.
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Auffassungen der höheren Töchterschulen bemessen wollen. Ich

begreife sogar, daß Emile Zola ernsthafte Vertheidiger findet,

die selbst seine verwegensten Werke vom Standpunkt der Sitt

lichkeit aus — ich meine: der höheren dichterischen Sittlichkeit

— in Schutz nehmen. Und auch diejenigen, welche den crassen

Realismus Zolas auf das Entschiedenste bekämpfen und über

seine Werke den Stab brechen, werden das große Talent dieses

scharfsinnigen Beobachters, dieses mit einer seltenen Anschaulich

keit begabten Erzählers willig anerkennen müssen und wenigstens

die Möglichkeit zulassen, daß Zola bei seiner Dichtung von vor

nehmen und lauteren Motiven beseelt sei und das Wahre an

strebe; sie werden eine Verirrung für denkbar halten.

Aber anders steht es mit dem Uebersetzer. Sein Werk ist

aller dichterischen Leidenschaft baar. Es ist eine nüchterne tech

nische Arbeit; und bah sich auch für „Nana" — für diese gewiß

bedeutendste, aber ebenso gewiß auch schauerlichste Schilderung

der sinnlichen Verirrungen und unsagbaren Laster einer durch

und durch verfaulten Gesellschaft — ein solcher nüchterner Arbeiter

sinken würde, das habe ich mir nicht träumen lassen. Diese

Verschleppung der blondgelockten Nana und ihrer Busenfreundin

Satin aus dem Parifer Patschuli- und Kloakendunste nach Deutsch

land — diese Uebersetzung, bei der keine philosophische Tendenz

und leine dichterische Inspiration mitgewirkt haben, die lediglich

als das Resultat der kaufmännischen Speculation auf die Skandal

sucht und Lüsternheit des Publicums zu betrachten ist, dünkt mich

weit unsittlicher und verwerflicher als das Werk Zolas. „Nana"

hat keinen Anspruch darauf, Aufnahme in die deutfche Ueber-

setzungsliteratur zu finden. Mag man über das französische

Original urtheilen, wie mau wolle, im Deutschen ist „Nana"

nichts als ein Schmutzwerk.

Ich muß gestehen, daß es mich einigermaßen interessirt hat,

zu untersuchen, wie der Uebersetzer sich seiner Aufgabe zu ent

ledigen bemüht gewesen ist. Daß das Werk nicht getreu wieder

gegeben werden konnte, muß einem Jeden einleuchten, der das

Original gelesen hat. Selbstverständlich ist es mir nicht in den

Sinn gekommen, mir das zweifelhafte Vergnügen zu machen, den

Zola'fchen Roman noch einmal von Anfang bis zu Ende zu lefen

und die Uebersetzung mit dem Urtext zu vergleichen. Mein

Wissensdrang ist vollkommen befriedigt worden dadurch, daß ich

auf gut Glück hie und da einige Seiten im Original gelefen

habe. Das hat aber auch genügt, um mir eine klare Vorstellung

von dem Werthe der Uebersetzung zu machen und um mir ein

Urtheil darüber zu erlauben.

Die Uebersetzung ist durchaus nicht gleichwerthig in ihren

verschiedenen Theilen. Einzelne sogar recht schwierige Seiten

sind ganz correct und in gutem Stil sorgfältig wiedergegeben,

bei vielen andern aber wird diefe Sorgfalt durchaus vermißt,

und wenn auch nicht allzu große Mißverständnisse zu tadeln

sind, so stören doch zahlreiche kleine Versehen, ungelenke Wen

dungen und plumpe Wörtlichkeiten, die den Sinn entstellen.

Es ist zum großen Theil Fabrikarbeit. Zwischen den Zeilen

liest man den Vertrag, den der Buchhändler mit dem Uebersetzer

abgeschlossen hat, so und so viel Druckbogen innerhalb der und

der Zeit zu liefern. Dem Uebersetzer scheint mehr daran ge

legen gewesen zu sein, die Fristen innezuhalten, als gute Waare

abzuliefern. Das Einzige also, was wenigstens vom literarischen

Standpunkt aus zu Gunsten dieser Arbeit sprechen tonnte: die

gute Eigenschaft der Uebersetzung, fällt auch noch weg.

Der Ueberfetzer hat sich die Arbeit so bequem wie nur

möglich gemacht. Alle schwierigen Stellen, deren Wiedergabe

Kopfzerbrechen verursachen konnte, hat er einfach weggelassen;

und da steht ihm nicht etwa die heuchlerische Entschuldigung

zur Seite, daß er diese Stellen mit Rücksicht auf das Scham

gefühl des deutschen Lesers unterdrückt habe. Gerade einige

der harmlosesten und saubersten Seiten sind unterschlagen. Man

weiß, daß Zola in stimmungsvollen Schilderungen ein Meister

ist. Diese Schilderungen gewähren dem Leser des französischen

Originals das einzig ungetrübte Behagen; aber diese Schilde

rungen sind allerdings sehr schwierig zu übersetzen. Der Ueber

setzer hat seine Unzulänglichkeit gefühlt und im Bewußtsein

seiner Unfähigkeit das einfachste Mittel gewählt: er ist darüber

hinweggegangen. Die schönsten Schilderungen sind oft bis auf

die Hälfte, bis auf ein Viertel zusammengeschmolzen, und von

den charakteristischen Details, die Zola so fein beobachtet, ist

oft gar nichts übrig geblieben.

Andere Stellen sind allerdings blos deshalb unterdrückt

worden, weil sie „zu stark" sind. Daraus will ich dem Ueber

setzer keinen Vorwurf machen. Man konnte ihm im Gegentheil

vielmehr vorwerfen, daß er in dieser Beziehung nicht radical

genug zu Werke gegangen ist. Hätte er wirklich Rücksicht auf

feine Leser genommen, fo würde er mit dem Striche auf der

eisten Seite angefangen und auf der letzten aufgehört haben.

Es dauert bei Herrn Schwarz oft ein bischen lange, bis er

roth wird. Wenn man den Unflath pfundweise um sich schleu

dert, dann kann es doch auf ein Quentchen Gemeinheit mehr

oder weniger, das man im französischen Original liegen läßt,

auch nicht mehr ankommen.

Aber die tugendhaften Anwandelungen des Deutschen zeigen

sich nicht blos in der Unterdrückung, sondern auch in der Um

schreibung des Anstößigen. Zola gebraucht Wörter, deren Ueber

setzung an sich gar keine Schwierigkeit darbietet, die man aber

nicht niederschreiben darf, weil es einfach in dem deutschen

Buche unmöglich ist, den deutschen Ausdruck des Begriffs zu

gebrauchen. Es sind Wörter, die nie gedruckt worden sind, —

nicht einmal in dem objectiv wissenschaftlichen Wörterbuche, das

keine Schamhaftigleit zu besitzen braucht und keine Schamhaftig-

teit besitzen soll. Ich halte diese Kraftausdrücke allerdings auch

in dem französischen Original für durchaus unnöthig und

entbehrlich und habe schon früher in meiner Recension des

Zola'fchen Romans meine Meinung dahin ausgesprochen, daß

in allen Fällen ein weniger ««flächiges Wort stark genug ge

wirkt haben würde. Wenn aber der Dichter über die Stränge

schlägt, so ist das Recht des Uebersetzers, den Ungefügen in

Zucht zu bringen, noch immer ein zweifelhaftes.

Der Ueberfetzer muß, wenn er literarischen Anspruch macht,

als oberstes Gesetz aufstellen: den Charakter des Originals treu

wiederzugeben. Gelingt ihm das, fo kommen kleine Incorrect-

heiten nicht in Betracht. Für das Original aber, wie es Zola

nun einmal geschrieben hat, sind diese Zoten und Rohheiten

durchaus charakteristisch. Und wer sich einmal dazu entschließt,

Zola zu übersetzen, muß wohl oder übel diese charakteristischen

Unsauberkeiten respectiren. Angenehm mag es nicht sein, das

will ich gern zugeben. Wem aber an der Reinhaltung seiner

Hände gelegen ist, der soll eben den Schmutz nicht anfassen.

Was nützt es da abzuschwächen? Was hat es für einen Zweck,

wenn ab und zu an die Stelle eines schauerlichen Ausdrucks

ein lammfrommes Wörtchen tritt? Ein Trunkenbold, den man

von der Gasse aufgelesen hat, wird dadurch noch nicht salon

fähig, daß man dem von Unrath starrenden Gesellen eine weihe

Binde um den Hals legt.

Uebrigens darf man deswegen noch immer nicht glauben,

daß der Uebersetzer allzu zimperlich gewesen sei. Es kommt ihn»

gar nicht darauf an, ab und zu ein recht starkes Wörtlein zu

gebrauchen. Auf Seite 308 heißt es z. B.: „Ist es möglich,

daß eine ehrbare Frau ihren Gatten betrügt? und obendrein

mit diesem Saukerl Fauchery." s„8i o'sst. po»5id1s, nne ksmnw

liounots trompsr 8on iu3,ri, et Kvs« estt« »'««lu/'e äs I'auollyr^,")

Auf der folgenden Seite wird das Wort „bÄe", das Nana

ihrem Freunde gemächlich an den Kopf wirft, recht anmuthig

mit „Rindvieh" übersetzt. Für den Ausdruck Zolas, daß Nana

„i-sntiöi-s ä« l^tiuT-e äs» mklss" sei, findet der Uebersetzer leine

geschmackvollere Uebersetzung als die folgende: „Die Schweinerei

der Männer war ihr tägliches Brod." Von den stärkeren Stellen

habe ich hier die gelindesten gewählt.

Nun vergleiche man das Deutsche mit dem Französischen!

Die französische Sprache besitzt für Zweideutigkeiten eine merk

würdige Eleganz, ja sogar einen gewissen Charme; und selbst

das ganz Unzweideutige, das Widrige und Ekelhafte besitzt noch

einen gewissen mildernden Wohlklang. Die Begriffe sind die

selben hüben und drüben. Aber in unserer schönen und geist
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vollen Sprache besitzen die gemeinen und rohen Begriffe auch

einen gemein und roh lautenden Ausdruck. In der französischen

Sprache ist dies Gebiet viel cultivirter. Es lassen sich noch

mancherlei Dinge französisch sagen, die deutsch unmöglich sind.

Die französische Sprache besitzt dabei für Begriffe dieser Klasse

einen Reichthum von Umschreibungen, an welchen die deutsche

Sprache in dieser Beziehung nicht heranreicht. Das bemerkt

man erst, wenn man für diese Gruppe von französischen Worten

den deutschen Ausdruck gebrauchen will; dann bleibt eben nichts

als die nackte Gemeinheit übrig. Uebrigens läßt sich der Ueber-

setzer auch in dieser Beziehung sinnentstellende Versehen zu

Schulden kommen. Die „e<W<me" in dem Sinne, wie Zola sie

auf Seite 344 gebraucht (truitsr Hans, su ««quin«) heißt auf

deutsch „lüderliches Frauenzimmer", und nicht, wie der Ueber

fetzer es wörtlich und falsch wiedergibt „Betrügerin". Für den

häufig wiederkehrenden Ausruf des Pariser Argot: „6«i" gibt

es allerdings im Deutschen kaum eine Übersetzung. Er bedeutet

etwa eine energische Negation, eine höhnische Abwehr, eine freche

Provocation; er darf aber jedenfalls nie und nimmer, wie es

der Ueberfetzer thut, mit „Pst!" wiedergegeben werden. Da hat

der Ueberfetzer, vielleicht weil der Druckerjunge gerade wartete,

„?.nt" mit „Hut" verwechselt Wie leichtsinnig der Ueberfetzer

verfahren ist, erkennt man aus vielen anderen Versehen. In

dem Roman ist oft von dem Gute die Rede, welches den Namen

„1^8 l'ouäßtts»" führt. Zola gebraucht diesen Namen gewöhn

lich im Dativ, er spricht von einem Leben auf „I^ss ^onäetw»"

und schreibt da natürlich „H,ux ?onästw8". Der Ueberfetzer

hat gar nicht bemerkt, daß das ein Dativ ist und meint, daß

,,^ux ?onä«tts8" ein Nominativ sei, er nennt also das Gut

ganz gemüthlich: „H,ux ^ouäßttß»".

Aber wie werde ich denn eine solche Arbeit eingehender

tritisiren und auf Einzelheiten hin prüfen! Ich wollte ja nur

an einigen wenigen Beifpielen die Beschaffenheit dieser Arbeit

klar legen. Vielleicht wird man schon finden, daß ich dem

Ueberfetzer mit seiner Arbeit überhaupt viel zu viel Ehre er

weise, von derselben Notiz genommen zu haben. Ich halte es

indessen für eine falsche Vornehmheit, derartige Dinge todt zu

schweigen. Es soll nicht gesagt werden können, daß man den

Versuch gemacht hat, ein so durch und durch unsauberes Buch,

wie dieses, in unsere Leihbibliotheken einzuschmuggeln, ohne

daß auch nur ein Wort des Protestes dagegen laut geworden

wäre.

Bei dem, der „Nana" im Französischen liest und versteht,

ist, wenn auch nicht gerade Bildung, fo doch fchon die genaue

Kenntniß einer fremden Sprache vorauszusetzen, und das ist

immerhin etwas. Nun aber ist der ungelehrtesten Nähterin, dem

unerfahrensten jungen Mädchen, das eben aus der Volksschule

entlassen ist, die bequeme Gelegenheit geboten, das schöne Buch

von Anfang bis zu Ende ohne Schwierigkeiten in der Mutter

sprache zu lesen. Und für diefe Errungenschaft muß dem Ver

leger und dem Ueberfetzer doch gebührend gedankt werden.

Zum Glück ist dafür gesorgt, baß das Buch nicht in weite

Kreise dringen wird. Das französische Original kostet 3 Mark,

die deutsche schlechte Übersetzung 7,50 Mark. Im Französischen

ist Nana auf alle Fälle durch die Meisterschaft der Darstellung

wenigstens in literarischer Beziehung fesselnd, im Deutschen ist

dasselbe Buch wegen der Unbeholfenheit und Widerwärtigkeit des

Ausdrucks langweilig und abstoßend. Außerdem ist die deutsche

Ausgabe noch durch eine Reihe von miserablen Clichös, welche

die Hauptfiguren und die widerwärtigsten Situationen darstellen,

verunziert. Der Verleger hat also sein Mögliches gethan, um

vor dem Ankauf zu warnen.

j)aul tindau.

Aus der Hauptstadt.

Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

!.

Das Jahr hat wieder einmal seinen Rundgang vollendet. Dn

Sommer ist vorüber und — die Berliner Kunstausstellung ist eröffnet.

Am 4. September hat diese Eröffnung in gewohnter Weise, ohne jede

besondre Feierlichkeit, stattgefunden. Das Lotal ist noch immer der

„provisorisch" für diesen Zweck vor süns Jahren errichtete Fachwertbau am

Cantianplnh ans der nördlichen Spitze der Museums- und Packhofinsel,

für welchen neuerdings als definitiver Ersah der nach Vollendung der

Stadtbahn überflüssig werdende Lehrter Nahnhos in Vorschlag gebracht

worden ist. Möge derselbe bald zur Annahme und die Einrichtung

jener Hallen zu einem anständigen Kunstausstellungspalaft zur Aus'

führung gelangen! Der Gebaute ist ein so glücklicher, daß er die

kräftigste Förderung wohl verdient.

Die mancherlei unzuträglichen Eigenschaften, welche Künstler und

Publicum an dem bisherigen Gebäude zu tadeln finden, haben den

Elfteren die Lust an der Beschickung der Ausstellung dennoch so wenig

zu verleiden vermocht, daß die Zahl der zur Aufnahme gelangten Ein

sendungen diesmal sogar die der vorjährigen um 71 Nummern über-

trifft. Enthält der diesjährige Eatalog doch deren lll8, darunter 934

Oel- nnd Aquarellgemälde und Zeichnungen, Die Klagen der Künstler,

besonders der Maler, über die mangelnde Kausluft auch des lunstfreund-

lichen und lausfähigen Publicums sind lebhaft und allgemein. Aber

daß dieser Mangel einen hemmenden Einfluß auf die künstlerische Pro

duktion bis jetzt geübt hätte, läßt sich nicht behaupten. Ebenso wenig

hat derselbe die Neigung, sich dem Künstlerberufe zu widmen, in der

Jugend gedämpft oder gar erstickt. Doch das gilt schließlich von allen

Berufszweigen — übersüllt sind sie sämmtlich, aber der Andrang zu

jedem derselben wächst trotzdem fort und fort.

Von den berühmtesten deutschen Malern der Gegenwart — die

fremden haben die Berliner Ausstellung immer stiefmütterlich be

handelt — hielten sich sehr auffälliger Weise so manche von der dies

jährigen fern, die bisher seit ihrem ersten künstlerischen Debüt nicht eine

zu beschicken versäumten. Ein Berliner „Salon" ohne Menzel, ohne

Knaus, ohne Carl Necker, ohne Fritz Werner, ohne Andreas Achenbach!

— der ausgebliebenen Süddeutschen, der Defregger, Lenbach, F. A. Kaul

bach, Nöcklin lc., gar nicht einmal zu gedenken. Aus dem ebeln Motiv

„pllloe a,ux Zsune»!" machen zu wollen, ist diese Zurückhaltung schwer

lich abzuleiten. Zufälligleiten tragen sicher viel mehr die Schuld daran,

als ein überlegter Entschluß, eine hochherzige Resignation oder gar eine

Rancune gegen Berlin, Das Resultat dieses Verhaltens aber ist, da

unter den „Jungen" und Unbekannten eben auch leine neuen blendend

strahlenden Lichter, wenn auch eine nnd die andere außerordentliche Killst

(wie z. B, Stauffer aus Bern, der Nildnißmaler) zu bemerken sind, ei»

gewisser Mangel an besonders frappirenden Schöpfungen, wenigstens auf

dem Gebiete der Malerei, Das Gros der ausgestellten Gemälde ist unver

gleichlich besser als ehedem. Aber solche Weile, welche der Künstler und

der wirkliche Kenner rückhaltlos bewundert, während die von dem An

blick ergriffene Menge sie schaubegierig umdrängt, sind nur sehr wenige

vorhanden.

Fast gänzlich verschwunden ist, nach den zugelassenen Gemälden zu

schließen, das den deutschen Malern ehedem charakteristische technische Un-

genügen. Die große Mehrzahl derselben kann heut wirklich malen. Keinem

fällt es gar noch ein, wie es in Alt-München bei Künstlern und Aefthc-

tilern Mode war, aus der Noth eine Tugend zu machen und im Nicht -

malenlönncn einen der stärksten Beweise der höheren idealeren Künstler

natur und echten Größe zu erkennen und zu preisen. Das heutige Geschlecht

hat sich ehrlich bemüht, jenen Mangel, den man endlich als solchen ganz

allgemein erkannt hat, zu beseitigen, und es ist ihm gelungen. Gerade

die einstige heilige hohe Burg der idealistischen Cartonzeichner, München,

welche das Malen nicht viel anders denn als gleichgültig nebensächliches

Eoloriren oder „ Auswichen" der Zeichnung ansahen und dem ent

sprechend behandelten, ist der Sitz und Ausgangspunkt einer echten

Maler- nnd Coloristenschule gewurden. Seit Jahrzehnten ist es nun

das bevorzugteste Ziel der Kunstjünger, welchen das Studium und
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Erlernen der am sichersten seligmachenden Maltechnil besonders am

Herzen liegt.

Daß es der heutigen deutschen Malerei nicht ganz an solchen größeren

öffentlichen Aufgaben fehlt, welche sie vor dem Versinken in Kleinlichkeit

und vor der bloßen Hingebung an die Launen der Mode, an die Lieb

habereien der Privatsammler und vor der Anbequemung an den Geschmack

des großen bürgerlichen Publicums und der Kunstueieine am sichersten

bewahren, daran wird man auf dieser Ausstellung wenigstens durch drei

für solche monumentalen Zwecke bestimmte Gemälde von O, Knillc,

A. v. Heyden und Plockhorst erinnert. Manches andre Werl in dieser

Art ist neuerdings entstanden, von dem hier freilich nicht einmal Ent

würfe und Slizzen eine Anschauung geben. Aber viel mehr noch bleibt

auf demselben Gebiet für Staat und Communen zu thun, wenn ein merkbarer

wohlthätiger Einfluß auf unsere gemeinsame Malerei daraus resultiren soll.

Die heutige Bildhauerkunst iu Deutschland hat über einen Mangel

an Gelegenheit zu Schöpfuugen monumentalen großen Stils noch weniger

zu Nagen. Die Neigung zum Errichten von plastischen Denkmalen zum

ehrenden Gcdächtniß großer Männer und Thaten der vaterländischen

Kriegs- und Culturgeschichte steht in so hoher Vlüthe, wie je in früheren

geilen. Unsere Ausstellung läßt es an bedeutenden Zeugnissen dafür

nicht fehlen. In dem großen Slulpturensaal drängen sich die Kolossal-

modelle von Denlmalsftatuen, Schapers Lefsing für Hamburg und Mottle

für Köln, Hartzers Spohr für Kassel. In anderen Galerien unter

gebracht, finden wir die schonen Flachreliefs von Siemering sür die

architektonisch durchgebildete Hintergrundswand des Denkmals sür

«. v. Gräfe, dessen Kolossalstatue er dafür ausgeführt, deren Modell

er aber hier eben fo wenig ausgestellt hat, als irgend eines von seinem

gewaltigen Kriegs- und Sicgesmonument für Leipzig ; das kleinere Hülfs-

modell einer Gruppe für das Kriegerdenkmal vor dem Schloß Nensberg

von Reusch; die Modelle der in Sandstein ausgeführten Kolossalstatuen

Peter Vischers und Hans Holbeins für das Kunstgewerbe-Museum zu

Berlin von Sußmann-Hellborn; das Modell der Kolossalstatue König

Friedrichs II. für die Herrschelhalle des neu umgestalteten Berliner Zeug

hauses von Nrunow; Eberleins kleine Modelle der Statuen des Plato

und Hippolrates sür die Kieler Universität. Unleugbar geht auch durch

manche derjenigen ausgestellten deutschen Bildhauerwerke, welche, freie

Schöpfungen ihrer Meister und aus deren eigner Initiative entstanden,

leine öffentliche Bestimmung haben, nicht für monumentale Zwecke aus

geführt sind, ein großer und lühner Zug, der im hohen Grade er

freulich berührt. Reinhold Vegas hat die plastische Nbtheilung mit

einer der genialsten Schöpfungen solcher Art befchickt, während er die

Modelle feiner großen Monumentalwerle für das Berliner Zeughaus

zurückhielt. Jenes ist eine Centaurengruppe, ein liebender Stammesgenosse

des unglücklichen Nessus, der einem sich ihm anvertrauenden reizenden

jungen Weibe zärtlich schmiegsam beim Aufsitzen auf seines Roßleibes

Nucken hilft. Ioh. Pfuhl, den wir fonft fast nur als correcten Dar

steller moderner Porträtfiguren und von Reliesbildern militärisch-patrio

tischer Thaten und Scenen leimen, hat sich diesmal zu einem Bildwerk

von überraschender Grüße und Kühnheit der Composition und rühmlicher

Tüchtigkeit der Gestaltung aufgeschwungen, einer Kolossalgruppe: Perseus

befreit die Nndromeda, indem er mit dem Mcdusenhaupt in seiner Rechten

das Meerungeheuer erstarrt. Der Note von Marathon von Kruse; der

Tod Abels von v. Römer; der h. Sebastian von Tüshaus; Achill und

Nntilochos von Nrodwolf; der sterbende Achill von Herter, und die

nun in Bronze gegossene grandiose Gruppe von Klein „Germanc im

römischen Circus", der Löwenerwürger, deren Modell wir dort vor drei

Jahren bewunderten, sie können neben den Genannten als bezeichnende

Proben jener in unsrer diesjährigen Slulpturausstellung zu Tage treten

den Richtung auf das Mächtige und Bedeutende gelten. Der Sinn für

heitre Anmuth und lieblichen Reiz ist darum nicht verloren gegangen,

dafür zeugt manch gefälliges und graziöses Werl unter diesen 135 pla

stischen Bildwerken; wie die lebensgroße nackte Gestalt der griechischen

Flötenbläserin von Eberlein, die kleine Vronzestalue des, Liebesgötter

zum Kauf ausbietenden, Mädchens von Sommer, der Nachantin, welche

die Pansherme umschlingt und ihr die Weinschale darbietet, von dem

selben, die Psyche von Moser, die kleine Marmorgruppe: „lebendig ge

wordene Satyrherme" von I. Kopf u. a. m,

Bon dem architektonischen Kunstschaffen in Deutschland während

des letzten Jahres gibt die betreffende Nusstellungs-Abtheilung mit

ihren 2s Nummern, unter denen sich diesmal nur ein Modell befindet

(das eines Erbbegräbnisses von G«rard und Hildebrandt) nur einen

wenig erschöpfenden Begriff. Bon bekannteren Naumeifternamen sind

Ebe und Nenda, Ihme und Stegmüller, Iacobsthal, Schütz, H. Stier,

Seeling, Iiller durch Projecte vertreten; der Mehrzahl nach leine Con-

curienzentwülfe und architektonische Träume, sondern wirklich zur Aus

führung gelangte, resp. bestimmte, Bauzeichnungen.

Das preußische „Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Abtheilung

sür Bauwesen" stellt als unpersönlicher Autor von mancherlei Staats-

bauten die betreffenden Projecte zu denselben aus: Gymnasien, Semi-

narien, Gerichts- und Verwaltungsgebäude, Sie lassen immerhin die

löbliche Tendenz erkennen, auch auf diesem Gebiet mit der altherkömm

lichen Armseligkeit, Nüchternheit und nur auf das Notwendigste sich

beschränkenden Knappheit, welche manche Parlamentsredner neuerdings

wieder eifrig befürworten und verlangen, zu brechen, und auch in der

Gestaltung folcher Gebäude daran zu erinnern, daß die Architektur zu

den fchönen Künsten zählt.

Die Abtheilung der Arbeiten des Kupferstichs, der Litho

graphie und des Holzfchnittes ist etwas spärlich bedacht worden.

Der Katalog zählt 2<i Nummern, zu denen noch zwei nicht darin auf-

gesührte Radirungen des tiefen, originellen und feltsamen Künstlers Max

Klinger kommen. Es sind höchst eindlucksvolle Meisterleistungen dieser

interessanten vervielfältigenden Technik, einfache und doch ergreifende Natur

bilder, welche die Schürfe und Kraft ihres Zeichners in der Anschauung

und in der Schilderung der landschaftlichen Wirklichkeit nicht minder

außerordentlich erscheinen lassen, als es der Reichthum seiner erfinde

rischen poetisch-malerischen Phantasie ist. Hans Meyer, Ernst Forberg,

B. Mannfeld bewähren sich auch hier wieber als treffliche geistreiche

Radirer, als welche sie längst geschäht. sind. Einen Linienstich von her

vorragender Bedeutung hat Rudolf Stang ausgestellt: die Rafaelische

Fornarina. Dieser ganzen Section aber merkt man es an, daß unsre

Stecher und Xylographen der Berliner Ausstellung leine besondre Wich

tigkeit beimessen. Der Kunst- und Buchhandel scheint ihnen genügend,

um ihre Leistungen bekannt werden zu lassen. Vielleicht auch hält sie

die Erfahrung einer gewissen Indifferenz unseres Ausstellungspublicums

gegen die Arbeiten dieser Kunst von lebhafter Betheiligung zurück.

Zu jenen, nicht eben zahlreichen Gemälden, welche gleich sehr durch

den glücklich gewählten Gegenstand und die Bedeutsamkeit des Inhalts,

wie durch die Trefflichkeit ihrer gesummten malerischen Darstellung

fesseln und interessiren, gehört in erster Reihe Anton «, Werners

„19. Juli 1870". König Wilhelm im Mausoleum zu Charlottenburg

am Tage der französischen Kriegserklärung! Man weiß, daß der hohe

Herr damals an das Grabmonument seiner verklärten Mutter getreten

ist und eine zeitlang vor demselben, in tiefernste Betrachtung und stille

Andacht versenkt, verweilt hat. Dicfe in ihrer Einfachheit fo ergreifende

historische Scene vergegenwärtigt A. v, Werners Bild in schlichter

Wahrheit und mit eindringlichster Macht. Das Innere des Maufoleums

ist treu und genau nach der Natur gemalt in jenen kalten Tönen des

Marmors und des in den dämmerigen Seitenwänden zur Rechten durch

blaue Scheiben einfallenden gefärbten Lichtes. Auf dem Antlitz und dem

Oberkörper des Marmorbildes Luifens fpielen hellere Sonnenlichter und

lassen sie wie verklärt aus dem kühlen Halbdunkel des Raumes hervor

leuchten. Mehr gegen das Fußende hin steht des Königs Gestalt dies

seits des Marmorlatafalks, den abgenommenen Helm in den Händen

haltend, das edle Haupt gesenkt, den Blick zu dem der Mutter hinge

wendet. Alle Gefühle und Stimmungen, die Gedanken und Entfchlüsse,

welche in jener Stunde des Monarchen Seele in sich bewegt haben mögen,

meint man aus den Zügen und dem Blick dieses Profillopfes ablesen

zu können. Die fromme gottergebene Demuth und die fest in sich

ruhende, dem Siege der Gerechtigkeit und des redlichen Willens ver

trauende Kraft, wie innig verschmolzen prägen beide charakteristischen

Eigenschaften des Kaifers sich hier in feiner Gestalt und ganzen Haltung

aus! Hier ist einmal ein echt historisches Bild geschaffen. Ein großer,

einziger Moment in der Geschichte des Vaterlandes, der zum Quell ge

waltiger folgenschwerer Entschlüsse, ungeheurer Thaten und Entscheidungen

geworden ist, wurde darin durch die Kunst zur lebendigen Anschauung

gebracht und für alle Zeiten festgehalten. Durchaus realistisch geschildert,

ein getreues Bild des Vorganges, wie er sich wirtlich begeben haben

lann und begeben hat, wirkt diese Darstellung doch zugleich mit der

vollen Wucht des seelischen und symbolischen Gehalts, dessen der Be

schauer sich in ihrem Anblick bewußt wird.
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Ein andres unter den hervorrage»dsten Bildern, dessen großer Ein

druck allerdings säst ausschließlich auf seinen rein malerischen Quali

täten beruht, ist von einem berühmten fremdländischen Meister ein

gesendet, dem treuen Gast der Verliuer Ausstellungen, Alma Tadema

in London, Sappho sollen wir nach dem Titel im Katalog in der

jugendlichen griechischen Frauengestalt sehen, welche hier, versunken in

den Anblick des jungen bräunlichen Sängers, im marmornen Lehnsessel

des antilen Theaters oder Concertsaals , im Freien auf der Berghohe

über der Meereslüfte sitzt, feinem Gesänge und den Tönen laufchend,

die er den Saiten der prächtig mit Perlmutter ausgelegten Lyra ent

lockt. Seine Hörerin, in deren Seele die Begeisterung für den Künstler

bereits mit der erwachenden Leidcnfchaft für den Jüngling zusammen-

flieht, lehnt weit vorgebeugt, mit den Armen auf einem Kiffen, welches

auf einem bronzenenen Tischchen oder Pultgestell mit einer Nilestatuette

an feinem Fuß, zugleich mit einem dem Sänger bereit gehaltenen großen

Lorbeerkranz liegt. Der Kopf diefer Sappho ist auffällig groß im Ver-

hältniß zu der in Bezug auf «eibliche Fülle wohl gar zu fparsam aus

gestatteten Gestalt. Neben ihr, wenig weiter zurück, steht ein junges

Mädchen von entzückender, halb kindlicher Anmuth, mit innigem Ver

gnügen dem Gefange zuhörend und den Sänger betrachtend. In den,

ebenso wie die erste untere Lehnsesselleihe, den Halbkreis aneinander

schließenden Sitzen der zweiten ober« Reihe sieht man noch drei andre

weibliche Gestalten von edlem keuschem Liebreiz, dem Genuß der be

zaubernden Lieder hingegeben. Der hier singt, sitzt ziemlich indifferent

in seinem hölzernen altgriechischen Stuhl zurückgelehnt da, im Mittel

punkt des Kreises dieses offenen „Odeons" am Fntzgestell eines Obelisken

aus grün geflammtem Marmor. Sein eigner Gesang scheint ihn wenig

zu entflammen und für die Neize jener Iuhörerinnen fcheint er blind

zu sein. Für sein braunes Haupt und seinen Oberkörper bildet das

ferne tief blaugrünliche Meer, das am Fuße diefer Uferhöhe wie eine

Wand zum hohen Horizont hinsteigt, den fchönsten Hintergrund. Eine

am steil abfallenden Neighange wurzelnde Pinie hebt ihre viel-

gefchwungenen Aeste hoch über die Marmorplatten und Schranken diefes

Mufenheiligthums. Die Scene, von der die Beleuchtung ausgeht, ist

so stehend angenommen, daß sämmtliche Gestalten uns die beschattete

Seite zukehren. Diese Schattenmassen aber «erden durch den Restex

der energisch beschienenen Platten des weißen Marmors, welche den

Boden bedecken, und den Sitzplatten der Lehnsessel so ausgelöst, daß

sie als das klarste Halblicht wirken. Vollkommener, wahrer, körperlich

greifbarer, fchöner ist Marmor, selbst von Alma Tadema nie gemalt

worden als hier, wo derselbe einen säst zu bevorzugten und beherrschen

den Platz im Bilde einnimmt. Dasselbe aber gilt ebenso von allen

Theilen und Elementen der Scenerie, wie von den Gewändern der

Personen. Diese staunenswerthe Kunst der zugleich im höchsten Grade

materialistischen und vornehmen Malerei und Tongebung muß hier frei

lich für eine gewisse Starrheit und Leblosigkeit des Ausdrucks an den

menschlichen Köpfen und Gestalten entschädigen.

tudroig j?ietsch.

Notizen.

Das Ergebniß der Wahlen, mit welchen die Franzosen uns zuvor

gekommen sind, läßt sich jetzt ziemlich klar überfehen, wenn sich auch die

weiteren Folgen des viel besprochenen Ereignisses der zuversichtlichen

Berechnung noch entziehen. Die Republikaner haben gesiegt, und

Gambetta, der den Intransigenten gegenüber eine Art moralischer

Schlappe erlitten, bleibt räthfelhaft für sich selbst und für Andere,

Befonders auch für sich selbst. Denn schwerlich wird er jetzt schon

wissen, wohin ihn die dem Wind und Wetter ausgefehte Volksstimmung

einmal fortreißen mag. Inzwifchen verkündet er sich als gemähigt und

durch Frankreichs Stimme, wie er sie gehört haben will, zur Re

gierung berufen. Daß er sich aber gleich dem ersten besten Minister

an die Spitze einer wie auch immer scheinbar compacten Kammer-

Majorität stellen und damit der Gefahr irgend einer unvorhergefehencn

gegnerifchen Abstimmung ezponircn sollte, daran wirb man erst glauben,

wenn eine solche Gambettas bisheriger Haltung gar nicht entsprechende

Combination sich thatsächlich bewährt hat. Jedenfalls würde Gambetta

fchwerlich für lange Zeit nur als einfacher Ministerpräsident siguriren.

Ueber den französifchen Zuständen schwebt noch immer ein gewisses

Dunkel, und sie werden sich für unfere eigenen Parlamentswahlen nicht

fo leicht ausnutzen lassen, wie das officiüfe Lager speculirt haben mag.

Einigkeit thut uns angesichts der auswärtigen und inneren Gegner un

zweifelhaft Roth. Aber Deutfchlanb ist denn doch vor leine unmittel

bare Gefahr gestellt, die eine zeitweilige Aufhebung der constitutionellen

Freiheiten zu Gunsten einer Dictatur nach altrömischem Vorbilde recht

fertigen könnte, wird auch niemals in eine folche Zwangslage gerathen.

So war es nicht gemeint, wenn aus den liberalen Reihen der Ruf

nach dem Iufammenschliehen der nur nach Schattirungen getrennten

Gruppen ertönte und vielfach ein harmonifches Echo fand. Das in-

terejsirte Geschrei nach einem mit nahezu absoluter Gewalt ausgestatteten

Retter des Vaterlandes wurde in seinen Hintergedanken wohl verstanden

und ließ die Nation in charakteristischer Weise kalt. Die treue Wahrung

der in jahrelangen heißen Kämpfen errungenen Bürgschaften und Nolls-

rechte fchließt die Wachfamleit zum Schutz der vor einem Jahrzehnt

nothgedrungen erweiterten Grenzen keineswegs aus. Unfer Heer wild

stets und überall an Tapferkeit, Mannszucht und hochbegabter Führung

unübertroffen bleiben. Aber die Gefchichte lehrt, daß gerade diejenigen

Truppen draußen nnaufhaltfam siegen, die zu Haufe zufrieden sind.

Das Thema ist jetzt im Nebligen nichts weniger »ls dringlich oder auch

nui oppoitun. Die befestigte franzöfifche Republik erfcheint nach reichs-

kanzlerifchem Zeugniß, wie dasfelbe in den Arnim-Depefchen niedergelegt

ist, im Großen nnd Ganzen nicht lriegsbedrohlich. Die wachsenden

Chancen einer der französischen monarchischen Oppositionsparteien hätten

uns ungleich mehr Sorgen bereitet. Zu den interessantesten Zügen

jenes Wahlresultats gehört aber die schliehliche Niederlage der Non»-

partisten. Kaum daß ihrer in den Berichten noch Erwähnung geschieht,

von den schattenhaft verblichenen Legitimisten und Orleanisten zu

schweigen. Was ist aus den Visionen gewisser deutscher Blätter ge

worden, die noch vor wenigen Jahren eine napoleonische Restauration

als selbstverständlich, als eine Frage der Zeit, und einer nicht sehr

langen, behandelt hatten. Von den Bewohnern Hindostans wird jeder

Brahmane, der dreimal falfch prophezeit hat, ohne Weiteres abgefetzt.

Wollte man ein ähnliches Verfahren bei einer bestimmten Kategorie

öffentlicher Organe anwenden, würden sie bald verschwinden oder um

noch in der Wüste predigen. Um die Unmöglichkeit einer neuen Ana

unter dem Zeichen der Napolconiden am Nachmorgen der Schmach von

Sedan zu erkennen, dazu fehlte den falschen Sehern der gesunde H»i

gegen den Nonapartismus, der unter anderem Namen nicht selten auch

sonstwo zu finden war, überall jedoch nach kurzer Dauer von dn

hiftorifchen Nemesis ereilt wurde. Schlimm genug, daß hier zu Lande

vor Allem conservative Blätter Jahre hindurch in Verleugnung dessen,

was sie ihre Principien nennen, mit den französifchen Nonapartisten

lolettiren konnten. Ein ähnliches Phänomen trat dem Beobachter ent

gegen, wo unsere guten Freunde, die Panslaviften in Frage kamen,

deren Verwandtfchaft mit der ezlaiferlichen Partei im Westen durch die

Mißachtung der Wahrheit, die Verdunkelung des mor^lifchen Sinnes

und durch die politifche Corruption bekannt ist. Als Kaifer Alexander

von ruchlofen Händen hingemordet war und Rußlands Zukunft um

wölkt« als je erfchien, erinnerten wohlmeinende deutfche Publiciften an

die sichere Garantie, welche das deutsch - üftreichische Bündniß dem

Centrum Europas gewähren müsse. Das war jedoch den Herren zui

Rechten nicht willkommen. Man gefiel sich dort in der Erinnerung an

den Dreilaiserbunb, ohne zu bedenken, daß Ruhland diese schwankende

Allianz stets nur für seine Sonderzwecke ausgebeutet hatte und die

Voraussetzungen für die Wiedergeburt derselben aus herzlich schwachen

Füßen ruhten. Bald genug sollte sich zeigen, daß der Panslavismus

seine friedensgefährlichen Projecte höchstens vertagt hatte und feine be

kannten mächtigen Chefs nur auf die Gelegenheit der Verwirklichung

warteten. Schon find die Vorläufer in Gestalt von Spionen, welche

das hohe ruffifche Ofsiziercorps geliefert, auf galizischem Boden er

schienen. Auch an anderen in erster Linie für Oestreich beunruhigenden

Symptomen hat es nicht gefehlt, und die czechifche Coterie nebst ihren

slavischen Protectoren in der Regierung wie am Wiener Hofe wird früh

genug inne werden, für wen sie mit der geduldeten oder gar im Stillen

begünstigten Deutschcnhetze gearbeitet hat. Ein Berliner ministerielles

Blatt hat einmal auf die Berührungspunkte der Panslaviften und

Nihilisten hingewiesen. Es war zu der Zeit, wo wir mit Rußland
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nicht aus bestem Fuße standen und Gortfchakoff um jeden Preis los

scin wollten. Gegen die Parallele war nicht viel einzuwenden. Um so

feltsamer nahm es sich aus, als die gegenwärtige russische Regierung

mit ihrem aus das Asylrecht gemünzten Conserenzproject die sreiheit-

lichen Staaten Europas allarmirtc. Hinterher wollte man in Peters

burg die Verurtheilung des Herrn Most in London und die vor lurzem

cisolgte Ausweisung des Fürsten Krapotlin aus der Schweiz als einen

vorläufigen Erfolg, als eine Abschlagszahlung ansehen, oder doch in

diesem Sinne auslegen. Man wollte damit vertusche», dah England

und die Schweiz im Gegenlheil mit jenen Maßnahmen auswärtige

Reclamationen abgewendet haben, und daß zwischen dem Urteilsspruch

inländischer Gerichte, sowie der selbstständigen Vertreibung turbulenter

Anarchisten und der von Ruhland verlangten Auslieferung an feine

verdächtigen administrativen Instanzen eine Kluft besteht, welche diplo

matische Redensarten und journalistisch« Klopffechtereien niemals über

brücken werden.

»

1823-1881.

Eine literarische Erinnerung an Alexander II.

Am ll. September (3«. August a. St.) 1823 brachten die in St.

Petersburg von dem Journalisten Bulgarin herausgegebenen „Litera

rischen Blätter" ein Gedicht, welches durch die Freimüthiglcit seines

Tones in ganz Ruhland das größte Nuffehen erregte. Dasselbe rührte

von dem schon damals allgemein bekannten patriotischen Dichter K,

Rylsjew her «nd war an den fünfjährigen Großfürsten Alexander

Nilolajewitsch gerichtet, dessen Namensfest an jenem Tage gefeiert

wurde. Nicht ganz drei Jahre fpäter erlitt der Verfasser des Gedichtes

den lod von Henlershand; Kondratij Rylsjew hatte sich an die Spitze

der Telabiistenuerschwürung von !825 gestellt und fiel der grausamen

Rache des Selbstherrscherthums «nheim. 58 Jahre nach jener Ver

öffentlichung fiel auch Alexander Nilolajewitsch, der unterdessen als

Alexander II. den Thron von Ruhland bestiegen hatte, dem blutigen

Relhän»nih zum Opfer, welches über der Gcfchichte des mächtigen

xoidifchen Reiches von jeher waltet. Noch lebt die Gegenwart unter

dem Eindruck jener gewaltigen Katastrophe, welche den einst von dem

freisinnigsten russischen Dichter Gefeierten hingerafft hat. Von doppeltem

Interesse dürfte es daher auch für Nichtruffen fein, diefes Gedicht, welches

me ein verirrter Nachhall aus der liberalen Aera Alexanders I. in

»nsere Zeit hineinllingt, gerade jetzt kennenzulernen. Dasselbe lautet:

Das Traumbild.')

llde zum Namensfefte feiner Kaiserlichen Hoheit des Grohfürsten

Alexander Nilolajewitsch.

38ns ich im Traume jüngst gesehen,

Das will ich lünden aller Welt:

Der Morgenlüfte leises Wehen

Durchzog das blaue Himmelszelt;

Und sieh! Ein Weib mit stolzen Mienen

Schwebt hin aus steilem Wollenpfad —

Verwundert feh' ich Katharinen

Erfcheinen ob der Peterstadt.

Und von der weifen Zarin Munde

Sich leif' ein fünftes Lächeln stiehlt —

Nor ihr in rauher Krieger Runde

Ein goldgelockter Knabe fpielt.

Jetzt fucht ein Schwert er aufzurichten,

Greift dann zum fchweren Helme gar,

Und freudig laufcht er den Berichten

Der lampfergrauten Heldenfchaar.

Rumjanzow, Suworow und Münnich —

Wie dieser Namen stolzer Klang

Mit Ruhmesfehnsucht tief und innig

Die junge Seele ihm durchdrang!

') Die Uebersetzung ist einer vom Verfasser vorbereiteten Gesammt«

Übertragung der RrMew'scheu Dichtungen entnommen. In Deutfchland

sind die — höchst interessanten — Schriften des jugendlichen, unglück

lichen Telabriftensührers bisher fo gut wie unbekannt geblieben.

Das Auge blitzt, es glüh'n die Wangen —

Mit Iermolow im Kaulafus

Triumph und Ehren zu erlangen,

Das dünlt ihm herrlicher Genuß!

Und auf dem leichten Wollenthrone

Schwebt näher ihm die Herifcherin,

Und nach dem holden Entelfohne

Blickt lächelnd Katharina hin.

Da wandelt plötzlich sich ihr Wesen:

Minerven gleicht sie an Gestalt,

In ihrem Antlitz ist zu lesen

Der Götterwcisheit Allgewalt.

Ihr Arm berührt de» holden Knaben,

Und so der Hehren Wort erklang:

„Wohl seh' ich's: deine Seele laben

Nur Kampfeslust und Thatendrang.

Doch dieses rauhen Nordlands Grenzen

Sah'n schon genug der Herrlichkeit,

Genug an stolzen Siegeslränzen

Vermacht' uns die Vergangenheit.

„Schon hüllte Rußland seine Fahnen,

Die stolzen, ruhmgeschmückten ein —

Dir sind erschlossen andre Bahnen,

Und andre Thaten harren dein!

Sieh — dort am Himmelszelte breiten

Sich dichte Nebelwollen aus —

Betrug und Wahrheit siehst du streiten

In ungestümem, hartem Strauß.

„Der Geist der Freiheit ist erstanden,

Schon wantt und bebt der Herrscherthron —

Es bricht das Voll aus seinen Banden

Hervor und spricht den garen Hohn,

Drum, Knabe, wenn des Schicksals Mächte

Vielleicht die Krone dir verleih'n:

O lieb' dein Voll und seine Rechte,

Lern' früh, ein echter Zar zu fein!

„Die treuen Völler zu beglücken,

Das fei dir Pflicht zugleich und Lohn!

Laß nicht von Heuchlern dich berücken,

Nur dem Verdienste reich' die Krön'!

Gieb weise, leuchtende Gesetze!

Bewirke, daß im Reußenland

Man Wissens Kraft in Zukunft fchätze,

Und festige des Glaubens Band!

„Dich vor der Wahrheit hehrem Lichte

Zu beugen, feist du stets bereit!

Den Geist des Stlaventhums vernichte,

Und ahnde jede Schändlichkeit!

So sorgst du, Andren Segen bringend.

Am besten sür dein eignes Glück,

Und deiner Weisheit Licht, durchdringend

Dein Rußland, strahlt auf dich zurück.

„Beachte des Jahrhunderts Treiben,

Verfolg' des Zeitengeistes Spur!

Tracht' unter Menfchen Menfch zu bleiben,

Sei Bürger unter Bürgern nur!

Such' stets zu handeln und zu sinnen,

Wie Antonin einst that und fann —

Dann wirst du höh'ren Ruhm gewinnen,

Als je ein Kriegsheld noch gewann."

August Scholz.

^IIs lluk äeu Inhalt, <Iie»«r XeitsoliiiK deiü^Iiolien t'oiitssnärm^ell

Lrists, Lisuüd^ilclsr, Lüodsr ste) »iuä iu a,2re»»ireu

^Q <1is 8,sü«.ot,iou äsr „06ß6QW3.rt,"

Lerliu ^V.

^
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Inserate.

Vorlag von vroltllOpl H ULrtel in Lelp^lg.

Ml- 2 ?1a,not'0i-t)« mit 4 ÜÄiidsii

WMMKMM

bearbeitet von 6. Xrug.

Nr. 1. Lonoert l. 2Lr2t»etien, 26n,m-

ben, Violoueell, Violine unä

Oeinbll,1o. Läur 4.25

Nr. 2, konoert lür trompete, I'Iöte,

Oboe n, Violine m. Ilegleitung.

I'äur 3.50

Nr. 3. l!»n«ert lür ?i»,nolorte init

Legi, von 2 Violinen, Viola,

unä tüontinno. L äur 4 . 50

Nr. 4, l?»ne«rt l, ?iu,noforte in, Legi,

von 2 Vio!., Violu,, Voell. n.

La»», Dmoll. (H.ri. v. I,. »äbr) 5.50

Nr. 5. voppel»<?uneert lür 2 ?iu,no-

forte rnit Legi, von 2 Vio!.,

Viol» nnil Las». Olnoll. ... 3.75

Nr. 6. 'rripel-convert Nr. 1. I'ür 1

Violine unä 2 lauten mit Le-

5Ir. 7. Irinel . Oouoerl Nr. 2 I'ür

?i»,uoforte, Violine u.I'Iöteinit

Kr. 8. Irlpel.l!une«rt Nr. 3. I'ür 3

?lte. m. Legi. Dmoll 4.50

Nr. 9. Irlp«l-0»noert Nr. 4. I'ür 3

l?lte. in. Legi. Cäur 4.50

Die Tonkunst.

Zeitschrist f. den Fortschritt in der Musik.

Monatlich 2 Nrn., 1— l^ Bogen stark.

Preis pro Quartal nur 1 ^ 20 ?,,

Billigste und populärste Musilzeitung. Probe-

nummern gratis.

Verleger: U. Franh in Demmin.

» «Oll M Wlic!!
ersparen grössere H^usbultungen , Hotel»,

(!u,ks's, LveoereivuHienbänäler n. 2,, inäem

äie»elben inreu Leäurl an Xuifee unc! ^lliee

clireot von unseren I,agerbü,u»ern ?.u Lotteräam

in 6er Original - Verpaelluug xu unseren

lolgenäen I^ngru» Kreisen belieben,

10 ?funä ^frio. Lerl >locea ^ 7.50

10

10

10

K»

N'

10

4

4

4

4

bester Naraeaibo ,

I". (Huutemala . . . ,

vorüügl. ?erl 8antos - 10.-

lein»ter ?I»,nt, tÜevlou .

boebfeinster ^u,vu -12.—

eent ^rllbisober Nooeu. . . - 13.—

vorüügl, Longo 1'neo - 6.50

feiner Louebong ^Inee .... - 8 . —

feinster Imperial Ibes ... - 9 . 50

boobfNuuäurinI'eeeol'bee - 12. —

be»te (jnul. rein entölte»

Ouoaopulver - 9.—

L«stebol1.Luuernbutter,25?fä,I<üb6l - 22.—

auftrüge von 20 NarK unä äa,rüber veräen

fruneo unä Zollfrei naeb gani Deutseblanä

versanät, (Dentsebe Lunlcnoten unä Lriel-

inurlien in Xanlung genommen.) ^!Ie unsere

l'roäuete »inä an Drt unä Ltelle von unseren

eigenen ?u«toreien au»gev2,blt unä virä für

vollstllnäigste lieinbeit unä riebtigste» 6e-

viebt äie gewi»»enlialte»te 6arantie geleistet,

L» ist nn»er Bestreben unsere Ilunäeu in

heiler Uiusielit völlig ^ulrieäeu^ustellen unä

bitten vir sieb änreu einen ?robeanstrag xu

überiengen,

Lsrntl2!-llt Wijpi-votlt H, Li».,

It»tter<1»M , ^Vi^nstruat 98 K 100.

//^/l »«>- / ^5«^, — ,.V»i» s«!l »um X««^ >><«>«!

<l!» »0slUn>icn«<« !n8«r<!»n«'L«>«z«nt>«U. ^!»>uni«n.I»si! gs»U« un<l l«n!<u <lm<:!> <V. 8>>«<i>»!>!!>!> 8!u«>>^,

In Carl Winter's UnioerMsbuchhandlung m Heidelberg

ist soeben erschienen:

Neuhochdeutsche Grammatik mit besonderer Rücksicht auf den Unterricht an

höheren Schulen, zugleich als Leitfaden für akademische Vorträge. Von Dr. Fndwig

Iraner, k. Professor in Stuttgart, gr. 8. brosch. ^ 6.—

„ Können wir erwarten, daß die Gebildeten anderer Nationen unsere Sprache

einstlich ftudiren, daß sie sich mit unfern meist sehr weitläufigen, unübersichtlichen, von

Formalismus starrenden Grammatiken bekannt machen, so lange wir — die gebildeten

Deutschen selbst — unsere Sprache nicht in unser wissenschaftliches Bewußtsein aufgenom

men haben, fo lange uns ihre Formen, ihre Gesetze, ihr ganzer wohlgebildeter Organii-

mus nicht durchsichtig geworden sind, fo lange wir fclbst unsere Sprache nicht sicher, ge

wandt und gcfchmackvoll zu handhaben wissen? . . . Die Muttersprache ist das Feld, auf

dem eigentlich erst das höhere wissenschaftliche Erkennen der Sprachen überhaupt geübt und

gelernt wird Es wäre daher an der Zeit, daß die Deutschen dem alten, oft wiederholten

Gemeinplatz: man lernt seine eigene Sprache, indem man eine fremde lernt, endlich einmal

den andern, ebenso wahren Satz zur Seite stellten: man lernt fremde Sprachen erst rechl,

wenn man seine Muttersprache wirtlich versteht." (Aus dem Vorworts

I<»u»nne« Lcbnl,

«nr Ilutsilikltinußi , no^iv »m VvrvoUKorQiuiiruiß tiir ^11«, gelobe

?rlui2ö«i»<lli troidsu!

lin Verlllße äe» llnterüeienneten erseneint monutlion «veiinul:

,l.s ss». fgmill
Itevne l>i-luen8ue1Ie, rnitiliöe »ou» lu, äireotion 6«

lXl. L. van l«lu>llsn.

Vrsin pro Visrtsl.jlllii' l6 »t»rll« 2«ttS) nur 3 Hark.

^!Ie lluennunHIunzen, aneli äis nnterneieduete, sovio ulle kn»t»u»t«It«!l neumen

^bonnenient» ent^eFeu.

Die udi^e delletristisene 2eitseürift, äie «illliss«, veleue in lr»l>«ii«8el»ei' 8pr»<I>e

in Vent8«lil»ns «r««l!«iul, nat sien seit äer llur^en 2eit ibres Le»teneus 2»,lllreiebe

?reunäe ervorbeu,

Duron l>e»onäere» ^blcamrnen i»t unser 8I»,tt in äer I<ll^e, äie lieäeutenästeu

frunüüsisclien Romane »euon vor ser 8llen»U8^»b« «in pudü/irun; nur sveent ze-

üenrieben« ^Verlce, lür <Iie kilmiüe i»»!«»ei!6, tinäen ^utnuniue, u^usseräem lile»«

8»Inn l!«müsi«n, Ü««lient«, ltiitt»««!, Hueoä«t«n »n» ä«m k»ri8«r U«»ell»ed»st»-

I«l»eu ete, eto.

I)»,s erste «HuartÄ (OKtodei di» lleüeinber 1880) pudliüirte unter H^äereiu äen

deäeutenäen üainan von Ilenrv Orüville: Le moniln I^rHpz»l«r; äs»» «veite

<Huurt»l (^unuur di» ^pril 1881) draente- llon onele <^sle»tin von I'eräinanä Satire;

iin ^e^envilrti^en (jnurtu,! virä äie»er lioinun fortgesetzt unä 2UßIeieu äa» in

?l»ris nnt »o uusseroräentlielieni Ueilull unlssenoinmeue VVerlc von ?»ul 8u,uuiere:

Hn neve« «1'^msriyn« verollentlient.

6eßen lliusenäung von 9 Narlc expeäirt äer llnterüeiounete alle 3 (ju^rwle

frunoo (lluon einzelne (juurtule », 3 Nurlc),

Der Dnteraeielinete versenäet krudellett« krllneo ßeeeu Dinsenäung von ^l — .50

in Urielrukrlien; bei Bestellung eines <)uurtu,ls virä äer Letrug von ^K — ,50 iu

^li2ug gedraent. Hbounement» liännen jeser Zeit begonnen veräen, ä», äie uaen-

gelieferten Ilelte von <I»uern«Iem W«rtlie nnä uient veralteten Indult« sinä.

Il»»«»»»^ n, 2eile ^ — .30 ünäeu grüsste Verbreitnng.

N erlin 8W., 2iM,nerstru»sn 91.

Die Vei-l3,F8l>ueuti2nä1unF,

W,»«ct«,» und Glp»»!<i»i>, Vnlin W., »ehlenstrahe 4, Redigiit unter Nel»ntw»ltlichlc!« df» Nerlegei», Druck »on V> s. Ue»»«l in /»!«<».
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Die politischen Parteien

im Lichte der Philosophie des Unbewußten.

Von H. v. von Unruh.

Unser berühmter Landsmann Eduard von Hartmann hat

in Nr. 27 und 28 dieser Zeitschrift einen Artikel mit der Über

schrift: „Unsere Parteien" veröffentlicht, der, wie Alles was aus

seiner Feder kommt, mit Geist und Eleganz geschrieben und

eine ganze Anzahl unbestreitbarer Wahrheiten und eine Menge

treffender Bemerkungen enthält, aber auch Aussprüche, die mit

historisch feststehenden Thatsachen nicht übereinstimmen und Wohl

geeignet sind, das Urtheil unbefangener Wähler irre zu führen.

Es dürfte daher nicht überflüssig erscheinen, einige wichtige Punkte

des Aufsatzes und die darauf gegründeten Schlüsse etwas näher

zu betrachten.

Vollkommen richtig ist es, daß unser politisches Leben sich

in einer kritischen Gährung befindet, daß die überkommenen

Parteien und Stichwörter nicht mehr ausreichen wollen und daß

uns ein gewisses Etwas in unserem Staatslcben fehlt, dessen

Mangel dasselbe nicht zur Ruhe und Klarheit kommen läßt,

aber es ist die Frage und bedarf der Erörterung, ob diefes

Etwas wirtlich in der Neubildung einer Partei bestehe, welche

E. v. Hartman« die reichsconservative nennt und deren Pro

gramm er entwickelt.

Ebenso wahr ist es, daß nicht nur in den ersten preußischen

und deutschen Parlamenten, sondern schon lange vor 1848 auf

der liberalen Seite der Glaube an die allein seligmachende Kraft

des vorbildlichen englischen Constitutionellen herrschte, dem die

Parlamentarische Regierungsform zu Grunde liegt. Es kommt

nicht darauf an, daß dieser Glaube durch Dahlmann und andere

Professoren hervorgerufen und verbreitet war. Die Meisten

übersahen, daß Staatseinrichtungen, die im Laufe von Jahr

hunderten auf nur England eigenthümlichen Grundlagen nach

und nach unter den heftigsten Kämpfen entstanden sind, sich nicht

ohne weiteres auf ein anderes Volk und einen anderen Staat

übertragen lassen, der sich auf ganz verschiedener Basis entwickelt

h«t. Es heißt aber doch diese EntWickelung verkennen, wenn E. v.

Hllltmann meint, die constitutionellen Experimente verschiedener

deutscher Kleinstaaten seien ebenso, wie die preußische Städte-

ordnung von 1808, nur formelle Vorübungen ohne sclbstständige

geschichtliche Bedeutung gewesen. Die Städteordnung, die das

Bürgerthum von dem bureaulratischen Druck befreite und wirk

liche Selbstverwaltung einführte, bildete doch nur ein Glied jener

großen Gesetzgebung von 1808 bis 1811, welche die Hörigkeit

der ländlichen Bevölkerung aufhob, Millionen von bäuerlichen

Pächtern in freie Eigenthümer verwandelte, die verknöcherten

Zünfte beseitigte und den Aufschwung und die rege Theilnahme

der ganzen Bevölkerung am Staate im Jahre 1813 erst mög

lich machte. Jene tief einschneidenden Gesetze bildeten die

historische Grundlage des regenerirten Preußens und haben ganz

unzweifelhaft die größte geschichtliche Bedeutung.

Zugestanden muß Herrn u. Hartman« weiden, daß die parla

mentarische Regierung eine Schwächung der Regierung in gewissem

Sinne ist, aber eine solche tritt nothwendig bei dem Uebergange

eines absoluten Staates in einen constitutionellen ein, auch ohne

parlamentarische Regierung: denn dieser Uebergang ist doch nur

möglich durch Uebertraguug gewisser Rechte, die bis dahin der

Krone allein zustanden, auf das Parlament, es müßten denn

diese Rechte ganz bedeutungslos sein. Dann bleibt der Staat

ein absoluter. Die Schwächung, nicht sowohl der Regierung

als der Krone, durch Uebertragung gewisser wirksamer Rechte

auf das Parlament, bedingt keineswegs eine schwache Regierung.

Die englische parlamentarische Regierung hat unleugbar in

langen Geschichtsperioden große Energie entwickelt. Wer jede

Schwächung der Krone vermeiden will, muß beim absolute»,

unbeschränkten Staat stehen bleiben oder auf den Uebergang zum

Imperialismus sich gefaßt machen.

Unbestreitbar erscheint, daß das preußische Abgeordneten

haus seine Macht, namentlich in der Conflictsperiode, bedeutend

überschätzt hat. Das Frankfurter Parlament und die preußische

Nationalversammlung von 1848 trifft derselbe Vorwurf.

E. v. Hartman« macht dem Liberalismus den Vorwurf, daß

er die Vorbereitungsmittel verweigert habe, um die tatsächlichen

geschichtlichen Hindernisse, welche der nationalen Einheit im Wege

standen, zu beseitigen, und daß er sich auch gegen den Austrag

des alten Antagonismus zwischen Oestreich und Preußen gesträubt

habe. Unzweifelhaft tonnte dieser Austrug und die Einheit nur

durchgesetzt werden durch Blut und Eisen und es ist das aller

größte Verdienst von Bismarck, dies Ziel Jahre hindurch ins

Auge gefaßt und unter den größten Schwierigkeiten erreicht zu

haben. Aber der obige Vorwurf klingt so, als hätte die liberale

Mehrheit von Hause aus die Wahl gehabt, entweder die anti-

östreichische Politik Bismarcks zu acceptiren und die Mittel dazu

zu bewilligen oder dieselben zu verweigern und dadurch jene

agressive Politik Bismarcks unmöglich zu machen.

Der historische Hergang ist ein anderer gewesen. Die Armec-

reorganisation, d. h. die Verdoppelung der Armee, kam zuerst 1861

zur Zeit der neuen Aera zur Sprache und ging vom Könige

aus, als Bismarck Gesandter in Petersburg war und nur sehr

wenige Personen auf seinen auf Beseitigung des Dualismus und

Herstellung der deutschen Einheit gerichteten Plan kannten. Die

,'"
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neupreußische und die einflußreiche Hofpartei waren Freunde Oest-

reichs und dem Könige lag ohne Zweifel ein Angriff auf Oest-

reich ganz fern. Für die liberale Partei lag alfo die oben er

wähnte Alternative gar nicht vor. Es handelte sich einfach um

eine fehr bedeutende Mehrbelastung des Landes ohne die Aus

sicht oder gar die mindeste Garantie, daß die verdoppelte Armee

zur Grundlage einer kräftigen äußern Politik dienen würde. Dazu

konnten sich die liberalen Abgeordneten nicht entschließen. Unter

diesen Umständen erfolgte die erste Ablehnung der Militärvorlage.

Wie sehr damals der Zweifel an einer besseren auswärtigen

Politik begründet war, ergibt sich daraus, daß Fürst Bismarck

in meiner Gegenwart 1866 erzählte, der König habe ihn schon im

Jahre 1861 zum Ministerpräsidenten ernennen wollen. Darauf

habe er dem Könige feine antiöftreichische Politik entwickelt, die

abgelehnt wurde. Deshalb sei er als Gesandter nach Paris

gegangen, von wo er erst im Herbst 1862 telegraphisch ohne eine

einschränkende Bedingung zum Ministerpräsidenten berufen wurde.

Schon im Jahre 1859 hatte ich die Freude, daß Fürst

Bismarck mir bei einem Gespräch im Hotel Royal seine anti

öftreichische, auf die deutsche Einheit gerichtete Politik ausführlich

auseinandersetzte. Ich unterließ nicht, als Bismarck Minister

präsident wurde, dies Gespräch meinen näheren politischen Freunden

mitzutheilcn, aber es blieb durchaus zweifelhaft, einmal ob

Bismarck jenen Plan noch verfolge und dann, ob er in der Lage

fei, denselben gegen die Hofpartei und die abweichende Ansicht

des Königs durchzusetzen. Das provocatorische Auftreten des

Ministerpräsidenten im Abgeordnetenhause, die Verwandlung des

Streits um die Militärvorlage in einen wirtlichen Verfassungs-

conflict und die Ablehnung jedes Vergleichs ließen befürchten,

daß die im Jahre 1859 im Privatgefpräch entwickelte große

active Politik nach außen aufgegeben fei. Eine Interpellation war

offenbar ausgeschlossen und eine öffentliche Erklärung Bismarcks

über die Tendenz seiner Politik unmöglich.

Indessen hatten doch die Nachrichten von 1859 und gewisse

Symptome einen Schimmer von Hoffnung aufrecht erhalten. Dazu

kam, daß bei den meisten Abgeordneten, die äußerste Linke aus

geschlossen, eine entschiedene Neigung vorhanden war, den Conflict

auszugleichen. Um festzustellen, ob dies möglich sei, richtete ich

in der Vudgetcommission an den damaligen Kriegsminister

von Roon die Frage, ob die Regierung geneigt sei, den Conflict

auszugleichen? Es könne bei einem solchen Streite der eine

Theil neun Schritte thun, der andere müsse aber einen entgegen

kommen. Geschähe dieses nicht, so könne nicht mehr von Aus

gleich, sondern nur noch von Unterwerfung die Rede fein. Dazu

werde sich die Majorität niemals entschließen, Wohl aber sei sie

nach meiner festen Ueberzeugung zu einem billigen Ausgleich

bereit. Die Antwort lautete fo ausweichend, daß sie einer Ver

neinung gleich kam.

Die Erklärung dieses wichtigen Vorganges brachte eine

Nachricht aus wohl zuverlässiger Quelle. Danach hatte eine

hochgestellte und einflußreiche Person der Hofpartei geäußert,

Bismarck sei gut, das Abgeordnetenhaus unter die Füße zu treten

und die Armeereorganisation durchzusetzen, aber dann müsse er be

seitigt werden; bliebe er in seiner Stellung, so gäbe es einen

Krieg mit Oestreich, den die konservative Partei, wenn sie am

Ruder bleiben wolle, um jeden Preis vermeiden müsse (Olmütz).

War die Nachricht richtig, woran kaum zu zweifeln, so lag klar

auf der Hand: Bismarck brauchte den Conflict, um sich in seiner

Stellung zu erhalten.

So ging der Streit weiter; selbst Männer wie Simson,

Twesten, Gneist verweigerten die Mehrausgaben, aber es läßt

sich nicht behaupten, daß sie beabsichtigt hätten, die preußische

Politik lahm zu legen. Vielleicht war dennoch die Gelbver-

weigerung ein Fehler, vielleicht hätte sie Bismarck beseitigt, seine

großen Pläne nicht zur Ausführung kommen lassen und das Land

ohne politischen Erfolg belastet. Hätte Bismarck bei Ausbruch

des Krieges, statt das Abgeordnetenhaus aufzulösen, von dem

selben zur Kriegsführung Geld gefordert, fo würde dasselbe be

willigt worden fein, weil es sich in jenem Augenrlick nicht mehr

um einen innern Streit, fondern um die Existenz handelte. 1866

bei Ausbruch des Kriegs habe ich dem Ministerpräsidenten selbst

gesagt: ich hätte den Abgeordneten sehen mögen, der das Geld

damals verweigert haben würde, es sei denn, daß er sicher war,

in der Minorität zu bleiben.

Man war damals allgemein der Meinung, daß es ein ge

wagtes Spiel sei, den Krieg zu beginnen bevor der Conflict

ausgeglichen fei. Die Stimmung fogar unter der Landwehr

und den Kriegsreserven war flau, aber die Würfel waren ge

fallen, es kam darauf an, ob der Staat Friedrichs des Großen

zertrümmert werde, oder ob er durch Sieg an die Spitze Deutsch

lands kommen follte.

Die nationalliberale Partei, welche E. v. Hartman« den oppor

tunistischen Flügel des Liberalismus nennt, existirte damals noch

gar nicht, sie entstand erst gleichzeitig mit der Lösung des Con-

fticts, man kann fügen zum Zwecke derselben. Ich war der

Erste, der aus der großen Oppositionspartei austrat; es folgten

zunächst wenig über ein Dutzend Mitglieder. Erst die Neuwahlen

brachten die Verstärkung, namentlich aus den neuen Provinzen,

So wahr es ist, daß die nationalliberale Partei sich auf den

Boden der vollzogenen Thatsachen stellte, und mit der Regierung

Hand in Hand bei der Gesetzgebung mitwirkte, so wenig l»nn

zugestanden werden, daß sie den Kampf um die parlamentarische

Regierungsform, die als liberale Partei ihr höchstes ideales Ziel

sei, nur auf gelegenere Zeit vertagte, daß sie den Nutzen, den

sie gestiftet, nicht als liberale, sondern als nationale und Oppor

tunisten-Partei gestiftet und alle ihre Leistungen durch Unter

drückung und Verleugnung ihres liberalen Princips erlauft

habe, wie E. v. Hartman« behauptet.

Man hatte drei Jahre hindurch hinlänglich Gelegenheit ge

habt, Bismarck von seiner glänzenden und seiner dunkeln Seite

kennen zu lernen und wußte genau, daß unter ihm niemals von

Durchsetzung parlamentarischer Regierung die Rede sein könne,

daß auch in der allerhöchsten Person ein unüberwindliches Hinder

nis; liege. Die parlamentarische Regierungsform ist weder bei

der Stiftung der Partei, noch fpäter als höchstes ideales Prin-

cip und Ziel aufgestellt worden und von einer Vertagung des

Kampfs um dasfelbe niemals gesprochen worden. Man war

froh, die Opposition aufgeben und mit der Regierung frucht

bringend am Auf- und Ausbau des neuen Staats im liberalen

Sinne arbeiten zu können, nicht nur auf neutralem, fondern

auf recht eigentlich politischem Gebiet. Es lag nicht die min

deste Veranlassung vor, die liberalen Gesinnungen zu fuspendiren.

Die Vorlagen der Regierung waren eine lange Periode hindurch,

bis zum Abgange Delbrücks, liberale. Die Partei blieb als

liberale ganz in ihrem Fahrwasser. Damit steht nicht im Widcr-

fpruch, daß sie, wo die ganze Forderung nicht zu erreichen war,

auch Theilzahlungen annahm. Die Conservativen glaubten, Bis

marck fei liberal geworden, während er doch nur liberale Ge

setze und Maßregeln acceptirte, um sich seinem Ziele: der Einigung

ganz Deutschlands zu nähern.

Es ist nicht recht verständlich, wie E. v. Hartmann bei

solchem Hergange die oben angeführten Behauptungen aufstellen

tonnte. Wie viel taktische Fehler die Partei auch gemacht haben

mag, sie war von Hause aus liberal und ist es geblieben bis

sie durch den Umschwung der Regierung ins Schwanken geriech

und dadurch die Secession herbeiführte. E. v. Hartmann hat

Recht, daß die Partei fchon vor der Seceffion leine homogene

Einheit mehr bildete. Ganz homogen ist die Partei eigentlich

niemals gewefen, ihr Zusammenhalt beruhte wesentlich in dem

Zusammengehen mit einer liberalen Regierung; aber in der

Alternative, entweder sich in eine reichsconservative Partei zu

verwandeln oder zu ihrem eigentlichen Programm „parlamenta

rische Regierung" zurückzukehren, ist sie nie gewesen, weil sie ein

solches Programm niemals aufgestellt, nicht einmal besprochen

hat. Sie machte keinen Anspruch, daß Minister aus ihren Mit

gliedern genommen werden sollten und enthielt wirklich keine

Streber.

Zu den Verhandlungen mit Herrn von Bennigsen 1878

ergriff Fürst Bismarck vergeblich die Initiative.

Die Partei hat auch nicht daran gemäkelt, daß die Re
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gierung 1866 nicht mit einem Schlage das Unerreichbare er

reicht hatte. Dies ist allerdings von Seiten der Fortschritts

partei durch Virchow geschehen, der wunderbarer Weise nicht

erkannte, daß es eines der grüßten Verdienste und eine der

größten Leistungen Bismarcks war, beim Friedensschluß Oest-

rcich und die süddeutschen Staaten zu schonen. Ohne diese weit

sichtige und weise Politik hätte Deutschland 1870 unmöglich

einig weiden können. Ebenso hat die Fortschrittspartei, die

E. von Hartmann den linken doktrinären Flügel des Liberalis

mus nennt, die Indemnität und die Verfassung des norddeutschen

Bundes, sowie später die deutschen Iustizgesetze abgelehnt. Es

kann ihr überlassen bleiben, sich vor der Geschichte darüber zu

rechtfertigen. Solche Schritte würden die jetzigen Secessionisten

niemals gethan haben und schon deshalb ist es unzulässig, sie

mit den Fortschrittsleuten in einen Topf zu werfen, wie es von

E. von Hartmann wenigstens scheinbar geschieht.

Die bedeutende Verringerung der Zahl der Nationalliberalen

bei der Wahl 1878 erklärt E. von Hartman« einmal durch das

Schwanken der Partei zwischen der obenerwähnten Alternative

(die freilich gar nicht vorlag), dann durch den Mangel an

Homogenität, ferner durch das Sträuben, auf volkswirthschaft-

lichem Gebiet den (angeblichen) Bedürfnissen der Nation Rechnung

zu tragen, endlich durch die Ablehnung des ersten Ausnahme

gesetzes gegen die Socialdemolratie.

Daß die Partei ins Schwanken gerieth, wenn auch nicht

zwischen jener Alternative, als die Regierung feindlich gegen sie

auftrat, und daß es ihr an Homogenität fehlte, ist bereits zu

gestanden. Anders verhält es sich mit dem Stimmen gegen den

neuen Zolltarif. Vielleicht war es ein Fehler, daß die Partei

nicht von Anfang an das Festhalten an dem bisherigen, be

währten Zollsystem in ihr Programm aufnahm und dadurch homo

gener wurde; aber es ist unbestreitbare Thatsache, daß die Partei

auf diesem Felde jedem Mitglied völlig freie Hand ließ und

niemals Beschlüsse über Abstimmungen in voltswirthschaftlichen

Dingen vornahm. Man ging von der Anficht aus, daß Jemand

liberal und doch Schutzzöllner und umgekehrt, ganz confervativ

und zugleich Freihändler fein könne. Waren doch früher fast

alle Landwirthe, auch die großen Besitzer, ebenso die neupreußische

Partei Freihändler, bis sie durch die Getreide- und Viehzölle

cingefangen wurden.

Die Wähler hatten also gar keine Veranlassung, National-

liberale deshalb nicht zu wählen, weil sie gemäßigte Freihändler

waren. Sie konnten als Nationalliberale beliebig Freihändler

oder Schutzzöllner sein, und in der Thal waren beide in der

Partei vertreten, wenn auch die Zahl derer überwog, die nicht

dem radicalen Freihandel, sondern dem bisherigen System mäßiger

Schutzzölle anhingen und einen Kopfsprung aus diesem in das

gerade entgegengesetzte System hoher Schutzzölle und die Ver

teuerung von Lebensmitteln, Lebensbedürfnissen, Rohstoffen und

Halbfabrikaten keineswegs für ein gebieterisches Bedürfniß der

Nation hielten. Es ist hier nicht der Ort, über Schutzzölle und

Freihandel zu Polemisiren; aber um die Frage zu entscheiden

genügt nicht die einfache Hinweisung auf das vielbestrittene

Reciprocitätsprincip. Wer die Berichte der, in ihrer Mehrzahl

ursprünglich schutzzöllnerischen, Handelskammern für das Jahr

188N ansieht und vielfache sonstige Symptome mit Such- und

Fachkenntnis; beobachtet, kann nicht verkennen, daß die Vortheile,

die man sich von Schutzzöllen versprach, bisher nicht eingetreten

sind, dagegen Nachtheile, vor denen 1879 dringend gewarnt

wurde, an allen Ecken und Enden eintraten.

Das erste Gesetz gegen die Socialdemolratie wurde von

der nationalliberalen Partei und sehr vielen Abgeordneten außer

ihr nicht principiell abgelehnt, sondern weil es, selbst nach dem

Urtheile einer ganzen Anzahl tüchtiger, ruhiger Juristen (von

Neruuth), so flüchtig und mangelhaft verfaßt war, daß es sich

durch Amendements nicht annehmbar machen ließ. Dies wurde

bei der Discussion im Reichstage von den Nationalliberalen aus

drücklich hervorgehoben und erklärt, daß sie bereit seien, ein

besser gearbeitetes Gesetz anzunehmen. Auf meine Frage, ob

die Regierung den Reichstag auflösen werde, antwortete mir ein

jetzt in hoher Stellung befindlicher Jurist, die Regierung werde

sich hüten, eine solche tiefeinschneidende Maßregel gegenüber der

großen Majorität, die das Gesetz abgelehnt habe, zu ergreifen,

habe es auch gar nicht nöthig, weil sie ja bestimmt wisse, daß

ein besserer Entwurf angenommen weiden würde.

Dennoch erfolgte die Auflösung und Neuwahl des Reichs

tages und es wurde nun mit guten Gründen behauptet, die

Ablehnung des Socialistengesetzes sei wohl nur der Vorwand

zur Auflösung, deren Zweck vielmehr die Umgestaltung des

Stimmenverhältnisses im Reichstage. Hat E. von Hartman«

niemals von dem Ausspruch gehört, die Nationalliberalen

sollen an die Wand gedrückt werden? Er spricht wenigstens

kein Wort von dem Hauptfactor bei den Wahlen von 1878,

nämlich von der Regierung, d. h. vom Fürsten Bismarck: denn

die Regierung in Preußen und in Deutschland ist Fürst Bismarck.

Bei früheren Wahlen hatte die Regierung die Nationalliberalen

zwar nicht kräftig unterstützt, aber auch nicht gerade bekämpft.

1678 arbeitete der große wohlorganisirte Regierungsapparat mit

Hochdruck gegen die Wahl von Nationalliberalen. Gleichzeitig

trat die Fortschrittspartei mit wahrer Wuth bei den Wahlen

gegen die Nationalliberalen auf, man muß sagen: selbstmörderischer

Weise. Centrum und Eonservative waren von je an ihre ent

schiedenen Gegner. Die Partei war ringsum von Feinden um

geben und ihr gefährlichster war die Regierung. Da braucht

man nicht lange nach Aufklärung zu suchen, wodurch sich die

Zahl der Mitglieder so sehr verminderte.

«Schluß folgt.)

Siiditlllienische Hlchzen.

Von R. Weiser.

(Schluß.»

Nicht blos bei solchem Anlaß aber leisten diese jungen

Taugenichtse der Gesellschaft lobenswerthe Dienste. Wer einige

Zeit in einer süditalischen oder noch besser in einer sicilianischen

Stadt gelebt hat, der wird nicht umhin können, den Ragazzis

eine gewisse Bewunderung zu zollen, obgleich er in mancher

Hinsicht gegen die eigenthümlichen Zustände, aus welchen diese

Leistungen hervorwachsen, Verwahrung einlegen zu müssen glauben

wird. Bei der Alles beherrschenden, bis zu einem gewissen

Grad durch das Klima erklärlichen Trägheit und Arbeitsscheu

ist der Ragazzo, d. h. der aus den ärmeren untersten Schichten

des Volkes hervorgegangene, acht- bis zwölfjährige Knabe, zu

einem der wichtigsten Faktoren des gewöhnlichen Lebens ge

worden. Die Ragazzis sind im eigensten Sinne des Wortes die

südlichen Heinzelmännchen, — freilich weder unentgeltlich

arbeitende, noch der Tugend oder Schönheit allein zu Gebote

stehende dienstbare Geister, sondern eben die richtigen, emsigen,

lustig umherlaufenden, eilig fchaffenden und am Ende mäßig

bezahlten Dienstboten. Noch treffender würde man sie die

Diener der Dienstboten nennen; denn dies ist eben das Selt

same bei diesen Zuständen, daß Niemand, der sich in einer süd

lichen Stadt häuslich niederläßt, daran denkt, einen oder mehrere

solcher Knaben direct in seinen Dienst aufzunehmen; diese aber

durch die von dem Hausherrn regelmäßig angestellten Diener

sofort in das Haus eingeführt werden, und nun unter des

Dieners Leitung die Arbeiten verrichten, die eigentlich jener ver

richten sollte. Nimmt man zum Beispiel einen Koch (Küchinnen

gibt es keine, und jedes Haus, das sich respectirt oder respectirt

werden will, muh seinen Koch haben), so ist die erste Bedingung,

daß ein Ragazzo mit dem Koch ins Haus trete, der dem Meister

behülflich ist, die groben Arbeiten für ihn verrichtet, die von

ihm eingekauften Vorräthe nach Haufe trägt, das Feuer an

zündet und unterhält u. f. w. Der eigentliche Diener, der

Kammerdiener, macht es nicht anders; er muß feine« Ragazzo

zur Hand haben, und wird der elftere von der Hausfrau zur

Stadt geschickt, irgend was zu besorgen, die Lampen zum Lampen-

.-'
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Putzer, die Schuhe zum Schuhmacher, die Kleider zum Schneider

zu tragen, so ist es der Ragazzo, der diese Dinge über die

Straße tragt, während der Diener in würdevoller Weise daneben

her stolziert. Es ist diese Sitte oder Unsitte so sehr bei diesem

Volte in Fleisch und Blut übergegangen, daß der Fremde, den

dies Gebühren wohl zuvörderst in Staunen setzt und auch in

Harnisch bringt, sich uoleu« volsus fügen und bald daran ge

wöhnen muß, dem Arbeitssystem der Ragazzos zu huldigen, die

von ihm bezahlten Diener als Herren in zweiter Instanz ihre

Befehle ertheilen und die Arbeit durch diesen Schwärm von

Heinzelmännchen ausführen zu fehen. Ist dieses Hereinbringen

eines untergeordneten Dienstboten einzig und allein der, durch

das Klima diesen Leuten aufgedrungenen Trägheit zuzuschreiben?

Es tonnte wohl noch ein anderer, in dem Süden ebenso wichtig

auftretender Factor dabei mitwirken, nämlich der den südlichen

Völlern lateinifcher Raffe angeborene Grüßenwahn. Keiner will

vor dem Andern als Diener figuriren; Jeder will eben felbst

Befehle ertheilen, und ist er durch die Umstände gezwungen bei

einem „Herrn" in Dienst zu treten, so richtet er sich so ein,

daß er noch einen Dienstboten unter sich habe, den er vor den

Leuten, auf der Straße, in den Kaufläden als seinen Unter

gebenen behandeln, auch zuweilen mißhandeln tann. Er selbst

wird sich, in richtiger Anwendung dieses Princips, nicht als den

Kammerdiener des Herrn X, sondern als dessen Intendanten,

nicht als den Laufburschen, sondern als den Secretär, nicht als

den Bureaudiener, sondern als den Dolmetscher aufspielen, wird

auch möglichst oft mit den Händen in den Tafchen vor der

Thür stehen und sich dem Nachbarvolk in der Würde feiner

Unthütigteit zeigen: während dieser Zeit arbeitet eben der flinte

Ragazzo, der von der Hitze noch nichts verspürt, von dem

Größenwahn noch nichts kennt, mit kindlicher Freude seine paar

Soldis verdient, rechts und links nascht und auch stiehlt, und

sich fchon in die fchönen Jahre hinüberträumt , wo auch er

Diener sein wird, wo er seinen arbeitenden Ragazzo haben wird,

und wo er als Intendant, Secretär oder Dolmetscher vor den

Nachbarinnen erscheinen wird.

Daß, um diese Zustände zu ermöglichen, von Schulzwang

keine Rede ist, braucht wohl nicht hinzugefügt zu werden. Die

Kinder des Volkes wachfen hier auf wie kleine Halbwilde, und

obwohl die jetzige Regierung schon viel, sehr viel gethan, um die

durch die Bourbonenmißwirthfchaft so tief heruntergekommene

füditalische Bevölkerung zu heben, so lag diese doch so tief, daß

der Fortschritt in den Augen eines an ganz andere Zustände

gewöhnten Deutschen noch gar weit hinter den Grenzen zurück

bleibt, bei welchen überhaupt bei uns erst von Cultur und

Bildung gesprochen werden kann. Die Schule wird, freilich

erst nach einer langen Reihe von Jahren, in den kommenden

Generationen, dieses Lazzaroniunwesen wenn auch mit langsamem

Erfolg, dennoch in derselben Weise bekämpfen und vernichten,

wie der Bau der Eifenbahnen in Sicilien und in Calabrien das

vor zwanzig Jahren noch so reich blühende, jetzt beinahe aus

gerottete Brigantenthum zum Aussterben brachte.

Lazzaronis und Vrigantcn, in diesen zwei Begriffen ver

körpert sich heutzutage noch für viele Fremde das ganze süd

italische Leben und Wesen, obwohl was das Letztere, die Briganten

anbetrifft, seit etwa zwanzig Jahren eine so vollständige Acnderung

in den Zuständen und Verhältnissen dieser Gegenden eingetreten

ist, daß eigentlich vom Brigantenthum als von einer bestehenden,

organisirten, so zu sagen officiell in dem nationalen Civilstands-

rcgister eingetragenen Einrichtung, außer für die Umgegend von

Palermo, tcmm die Rede fein tann. Die kleinen, unbequemen,

holprigen Eilwagen werden zwar noch, besonders diejenigen, die

eben in die Provinz Palermo fahren, von Carabinieris begleitet;

man hört auch noch von Zeit zu Zeit erzählen, daß einer oder

der andere der reichen in Palermo anfäffigen Banquiers in die

Hände einer bewaffneten Bande gefallen, von ihr weggeschleppt

und nur durch Einzahlen eines starken Lösegeldes in Freiheit

gesetzt worden sei. Befragt man aber die Leute in Sicilien

über diefe Vorgänge, fo wird es Einem klar, daß man es hier

mit einer ganz befonderen Art von Brigantenthum zu thun

habe, das mit unseren landläufige» Begriffen vom Ränbeiwesen

gar nichts oder nur blutwenig gemein hat. Ein sicilianischer

oder calabresischer Banditenhauptmann ist ein ganz anderes

Ding, als ein deutscher Schinderhannes, und könnte viel eher

dem Schiller'schen Carl Moor zur Seite gestellt weiden, womi!

gewiß nicht gesagt weiden soll, daß jene Herren Banditen od«

Briganten von hohen humanitarischen Motiven geleitet, noch viel

weniger, daß sie der Bewunderung ihrer Mitbürger werlh seien!

Das Brigantenthum leitet eben seinen Ursprung von den so

eigenthümlichen früheren Zuständen diefer Länder her, und ob

gleich diefe Zustände sich heute gebessert haben, so lebt es aus

Grund der in jenen Verhältnissen geschöpften Impulsionskiast

weiter. Früher, unter bourbonischer Herrschaft, fpielte sich das

Brigantenthum als eine aus dem Volle hervorgegangene, für

das Volk und dessen Recht kämpfende Macht auf. Wie die

fahrenden Ritter behaupteten auch die Brigantenhäuptlinge, die

armen unterdrückten Vollstlassen gegen den Bedrücker in Schutz

zu nehmen und sie an den mit diesen verbündeten reicheren

Voltstlassen zu rächen. Das Gesetz kannten sie nicht, wollten

es nicht kennen; über dem Gesetz stand für sie wie für das

ganze Volk das, was sie als ihr Recht betitelten, und heute

noch finden sie es ganz natürlich, auch gegen das Gesetz, gegen

die gesetzliche Landesobrigkeit vorzugehen. Es ist dies ein be

sonderes Merkmal des füditalischen Vollscharalters, daß ei

für die Hoheit des Gesetzes leinen Sinn hat, sondern überall,

auch in den geringsten Dingen, auch da, wo es sich nicht um

Brigantenthum handelt, auf Selbsthülfe rechnet, die Selbsthülse

anruft und auch durch Anwendung diefes Princips das Gesetz

lahm legt, dessen Ausführung unmöglich macht. Man hat diesem

Gefühle oder diesem Streben nach Selbsthülfe einen Namen

gegeben, den man öfters wiederkehren hört, sobald von den inneren

Verhältnissen dieser Länder die Rede ist: es ist dies in Sicilien

die Maffia; auf dem Festlande trägt es wieder andere Namen,

in Neapel heißt man es die Camorra. Diefe Leute sind

von Alters her gewöhnt, sich unter einander zu helfen, und es

mag wohl dies Gefühl mit den Eroberungen zusammenhängen,

die während langer Jahrhunderte dies Land und Sicilien ganz

besonders, heimgesucht, und die Autochtohnen darauf hingewiesen

haben unter sich geheime Verbindungen zu gründen, um dem

jeweiligen Unterdrücker, den sie nicht über die Grenzen zu werfen

vermochten, durch eine latente, bis in das Kleinste sich erstreckende

Opposition mürbe zu machen. Die Maffia besteht heute noch,

wie in den bourbonifchen Zeiten; in jeder Stadt gibt es eine

oder auch mehrere Maffien oder geheime Comitös, die sich bei

jedweder Gelegenheit ihrer Verbündeten, ihrer Freunde annehmen,

die ihre Verzweigungen bis in die höchsten Verwaltungen hinauf

werfen, den Gang der Administration und felbst der Gerechtig

keit zu hemmen in der Lage sind, in alle möglichen, auch ganz

privaten Verhältnisse eingreifen, und unter der bestehenden

Regierung eine neue Art von Regierung bilden, welche, was

das Seltsame und eben auch das Bedenkliche bei der Sache ist,

von dem Volke wie eine viel mächtigere Gewalt als die eigent

liche Regierung angesehen und deshalb auch gefürchtet, unter

stützt und bewundert wird. Wie oft geschieht es nicht, daß ein

Proccß, obgleich er in allen Instanzen gewonnen wird, zu keinem

praktischen Erfolg führt, noch führen kann! wie öfter noch, daß

die Advokaten der nicht mit der Maffia befreundeten Partei

rathen, die Klage einfach fallen zu lassen, da die ganze Macht

der Maffia sich gegen sie auflehnen würde und die Richter selbst

vielleicht nicht in der Verfassung wären, ein gerechtes Urtheil zu

fällen! Erfährt man im Norden etwas von folchen Dingen, so

begreift man sie nicht und fragt mit Staunen, wie denn solches

möglich fei? Die Maffia oder Camorra gibt uns den Schlüssel

dazu; überall hin sich verzweigend, Alles mit ihrem unheimlichen

Netze umstrickend, stellt diese an den Carbonarismus erinnernde

und wohl auch aus ihm hervorgegangene Macht der Regierung,

der Verwaltung, den Gerichten, in dem Reiche, in den Provinzen,

in den Städten und Dürfern eine neue Macht entgegen, die

noch Niemand zu brechen vermochte, da sie sich auf das Ein-

verständniß des Volkes, auf die Furcht von ihr betroffen zu
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werden, und auf das instinctive, obgleich in den jetzigen Ver

hältnissen falsche Gefühl stützt, als ob die Maffia die Beschützerin

des Unterdrückten sei. Das Brigantenthum, insoweit es eben

nicht, wie es ja auch öfter geschieht, eine einfache Diebesbande

ist, könnte als eine bewaffnete Maffia bezeichnet werden, als der

Auswuchs jener geheimen Verbindungen zu einer, auch vor der

offenen Gewaltthätigleit nicht zurückschreckenden Gegenregierung.

Es ist oft bemerkt worden, daß die Briganten, auch in der

Provinz Palermo, sich vorzugsweife an reiche, in dem Lande

begüterte, weithin bekannte Banquiers oder Geschäftsleute

halten, die Fremden aber unbehelligt lassen; unser großer

Historiker Mommsen, der so oft und fo lange Sicilien nach

allen Richtungen durchwanderte, konnte auch in dieser Hinsicht

mit vollem Rechte erklären, er fühle sich in Sicilien viel siche

rer, als Nachts in dem Berliner Thiergarten. Die Maffia

oder das Brigantenthum hat nämlich mit den Fremden nichts

zu thun, sie bleiben außerhalb der Sphäre feines Unwesens;

ihre Interessen collidiren nicht mit den Interessen dieser, nur

innere Geschäfte verfolgenden Gesellschaften. Man muß sich

nämlich die Dinge so vorstellen, daß die Maffia oder die ge

heime Regierung Geld braucht, daß sie deshalb, wie die officielle

Regierung, an Steuererhebung denkt und daß sie sich nun, da

das kleine Volt von den officiellen Steuern entsetzlich gedrückt

wird, an die Reichen wendet, um diese im Verhältnih zu ihrem

Besitze auszupfänden. Hat sich einer dieser reichen Besitzer in

irgend einer Weise erlaubt, gegen einen der Maffiosen schroff

oder feindlich aufzutreten, so verfällt er einem geheimen Bann-

jpruch, dessen Vollstreckung die Vehmgerichtsvollzieher der Maffia

übernehmen; es ergeht an ihn das m höflichster Form verfaßte

Ersuchen, so und fo viel tausend Lires an den und den Mann

lluszuzahle«, der an einem gewissen Tage sich bei ihm einstellen

«erde; weigert sich der Betreffende, so geht man zu Drohungen

über; er wird bei einem Spaziergang mit blinden Schüssen be

grüßt; gehorcht er dieser schon bedenklicher auftretenden Forde

rung nicht, so schießt man ihm einen Diener zusammen, und

am Ende schleppt man ihn selbst in Gefangenschaft, um ihn

auszupfänden. Von einheimischen Schriftstellern wurde fchon oft

der Umstand betont, daß das Volk im großen Ganzen diesem

Brigantenthum nicht feindlich gegenübersteht, sondern daß der

Vrigante mit einem gewissen Nimbus umgeben ist, der ihn den

Helden der Befreiungskriege, der Revolutionen zur Seite stellt.

Zwischen Garibaldi und dem Banditenhäuptling Leone, der vor

einigen Jahren noch die Provinz Palermo unsicher machte, fühlt

es keinen Unterschied heraus, wenigstens keinen bemerlenswer-

lhen: Beide sind in seinen Augen seine Vertheidiger und die

Vorkämpfer seiner Rechte, der Eine auf diefe, der Andere auf

eine andere Weise. Dies Volk hat übrigens von jeher, wie alle

südlichen und lateinischen Bevölkerungen, eine besondere Vorliebe

für das Märchenhafte, für das Geheimnihvolle gehabt; der Süd

länder kommt mit einem Hange nach Carbonarismus zur Welt;

es steckt in ihm von Kindesbeinen etwas von dem Verschwörer.

Andererseits übt nichts auf feine leicht erregbare Phantasie einen

größeren Reiz aus, als das Märtyrerthum, als die Leiden eines

Unterdrückten. In keiner Geschichte treffen wir mehr Verschwörer

und Märtyrer, als in der Geschichte der südlichen Völler. Selbst

die Regierung oder der Staat, der aus einer Verschwörung

hervorgegangen ist, findet sofort nach seinem Siege eine der

leinigen ähnliche unterirdische Bewegung vor, die sich nun auf

dieselbe Weise gegen ihn wendet und ihn bedroht. War das

Christenthum selbst in Italien in seinen Anfängen nicht mit

einem gewissen politischen Carbonarismus vermischt? und man

dars wohl, ohne dem religiösen Momente irgendwie Abbruch zu

thun, jene rein italienische, oder lateinische, oder auch südeuro

päische Seite der Verbreitungsgeschichte des Christenthums in dem

alten Rom hervorheben, die mit ihren Katakomben, geheimen Zu

sammenkünften, mysteriösen Verbindungen und mit ihren, bis in

die höchsten Gesellschaftskreise sich verzweigenden, der bestehenden

Ordnung aufs Heftigste opponirenden und dieselbe endlich zu

Gunsten der neuen Religion umstürzenden Verschwörung der

fter, in so naher Verwandtschaft zu den späteren, freilich

ohne Vermischung mit einem religiösen Princip auftretenden Zu

ständen Süditaliens zu stehen scheint. Es mögen wohl diese

beiden Momente, der Reiz des Geheimnihvollen und der in-

stinctmäßige Trieb, überall irgendwelchen „Befreier" oder für die

„Unterdrückten" kämpfenden Ritter zu fehen, die inneren Trieb

federn für die dem Brigantenthum von der Bevölkerung Süd

italiens entgegengetragene heimliche Connivenz, oder jedenfalls

für die Toleranz, mit welcher dasselbe von ihr beurtheilt wird,

bilden. Eine Connivenz bestand augenscheinlich in frühren Jah

ren; wie wäre es anders möglich gewesen, daß die Briganten

Palermos unter der Führung des in Sicilien heutzutage noch

populären Leone so lange Zeit hindurch der Verwaltung, den

Gerichten, den Carabinieris Trotz bieten konnten? Wie tonnte

man sich anders das an das Gebiet des Romans und der Dich

tung grenzende Gebühren jener Banditenhäuptlinge 'erklären?

Eine Legende hat sich schon um die Geschichte Leones geworfen ;

aber der Legende braucht es gar nicht, um aus diesem Manne

eine für uns Nordländer ganz unbegreifliche, für die Südländer

aber heldenhafte Persönlichkeit zu machen. Weiß man doch,

daß Leone, als er schon Monate lang vogelfrei erklärt worden

und in allen Winkeln von den Carabinieri verfolgt war, eines

schönen Tages nach Palermo kam, sich in das Theater begab,

seinen Platz in der Nähe des commcmdirenden Gouverneurs

nahm, mit diesem ein interessantes Gespräch über Kunst, Lite

ratur, Volkswirthschllft anknüpfte, und sich endlich die Erlaubniß

erbat, ihm am folgenden Tage einen Besuch abzustatten, was

ihm sofort mit großer Bereitwilligkeit zugestanden wurde. Am

andern Morgen begab sich Leone in den Palast des Gouver

neurs, und, da er seinen Theaternachbar nicht zu Hause antraf,

ließ er ihm feine Karte zurück, auf welcher stand: „Leone, Ban

ditenhäuptling, wird sich immer mit Freuden der Unterhaltung

erinnern, die er gestern Abend im Theater mit Sr. Exc. dem

Herrn Gouverneur von Palermo gepflogen." Als dem Gouver

neur diese Karte wenige Minuten nachher eingehändigt wurde,

war Leone natürlich nicht mehr im Palais. Umsonst wurden

die Thore Palermos geschlossen, die Carabinieris nach allen

Windgegenden herausgeschickt, — Leone war verschwunden! Es

dauerte noch Monate, ehe man seiner endlich habhaft werden

tonnte; er wurde am Ende umzingelt und niedergeschossen. Bei

dem Volte aber lebt Leones Name als derjenige eines Ritters

ohne Furcht und auch ohne Tadel fort, und rathfam wäre es

wohl nicht, feiner als eines Verbrechers oder Missethäters zu

erwähnen. Solche und ähnliche Zwischeufälle beweisen aufs

Handgreiflichste, daß zwischen den Banditen und der Bevöl

kerung damals eine intime, weit hinauf reichende Connivenz

bestand; stände die Bevölkerung der Regierung und den Cara

binieris zur Seite, so wären solche Vorgänge absolut unmöglich

gewesen. Heute mag sich wohl Vieles zum Bessern gewendet

haben; der Kern des Uebels kann aber nicht als beseitigt an

geschen werden, so lange in der Bevölkerung das Gesühl wach

bleibt, daß man sich auch gegen das Gesetz durch Selbst

hülfe zur Wehr zu setzen berechtigt sei, so lange das Unwesen

der Maffia nicht gründlich ausgerottet sein wird. Gegen

solche Zustände kann freilich nur die Zeit helfen; die Eisen

bahnen, die man erbaut, die Schulen, die man eröffnet, wirken

zwar, aber denn doch nur langsam. Es muß durch diese ver

schiedenen Factoren eine neue Auffassung der Rechte und beson

ders der Pflichten des Einzelnen dem Staat gegenüber in den

aufwachsenden Generationen zum Durchbruch kommen, und ge

rade in einem Lande, wo die klimatischen Verhältnisse so liegen

wie in Süditalien, wo die Natur einen so lähmenden Druck

auf die Willenskraft, auf die Widerstandsfähigkeit ausübt, möge»

diesem Proceß noch größere Schwierigkeiten entgegenstehen als

in «uferen nordischen Ländern.
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Literatur und Aunst.

Ein Memento.

Von Johannes 3cherr.

Da« Wort Iviib Ihat, da» »inb toiib Mann,

T>ei Win» wild Sturm — «ei zweifelt daion?

<lhllm>l!o.

Wenn man das 19. Jahrhundert als die Epoche des mate

riellen Schwindels stigmatifiren wollte, so könnte man das 18.

als die des intellektuellen bezeichnen. Denn wie dermalen die

Leute sich anstellen, als wären sie lauter Materie, so bildeten

sie dannzumal sich ein, sie wären lauter Geist. Es war eine

jener in der Geschichte der Menschheit ziemlich regelmäßig wieder

kehrenden Zeiten, wo die Gesellschaft gänzlich unfähig sich er

weist, hinter dem Schein das Sein, hinter den Worten die

Dinge zu sehen, — so eine Zeit, wo die Leute sich an Illusionen

überessen und mit Phrasen berauschen.

Der große Idealist und größere Sophist Rousseau hatte

mit einer Beredtsamleit sondergleichen die lächerliche Lüge von

der „allgütigen Mutter Natur" und vom paradiesischen „Natur

zustand" zu einem Evangelium hinaufgefchwindelt. Das wucherte

dann nach Unlrautsart mit geiler Ueppigleit weiter. Myriaden

von begeisterten Missionären sorgten für die Verbreitung des

befruchtenden Blüthenstaubes und Hnnderttaufende von Gläubigen

genoffen die narkotischen Früchte, als wären diese das wahre

„Brod des Lebens".

So wurden zu Menschengeschicke bestimmenden Mächten der

traumselige Optimismus, die breiherzige Sentimentalität, die

größenwahnsinnige Phantasterei, die Vervolltommnungslegende,

das Völkeibrüderschaftsmärchen und die Glückseligkeitsfabel.

Nachdem man ein ganz willkürliches Ideal von Menschheit

in die blaue Luft hineingemalt hatte, fchuf man den Phantasie-

staat und ließ denselben durch den unbeirrbaren Abstractor Jean-

Jacques im „Oontrat social" construiren.

Die würdige Krönung des prächtigen Luftschlosses bildete

das Dogma von der unfehlbaren Volkssouveränität. Denn die

Menfchen müssen und wollen nun einmal infallible Päpste haben,

seien es dreifach gekrönte Priester oder dreifach umnebelte Be

griffe, welche letzteren für kecke und schlaue Volksbetrüger wie

eigens gemacht sind.

Zu dem und für den abftracten Staat erfand man den

abstracten Menfchen.

Wie leicht und, fo zu sagen, anmuthig die Herren Philo

sophen, die Encyllopädisten, die Rationalisten, die Illuminaten,

mit dieser sinnreich zusammengeplätzten und hübsch angezogenen

Gliederpuppe handirten! Wie geschmeidig ließ sich die Marionette

von Mensch und Menschheit unter die Schablone der Theorie

bringen! Wie fügten sich alle ihre Glieder fo nett und niedlich

in den Rahmen des Systems! Seht ihr? Der Mensch braucht

blos zu wollen, um frei und glücklich zu fein und die Erde aus

einem Iammerthal in einen Freudenberg umzufchaffen.

Die Herren Philosophen waren beflissen, ihrem Abstractum

dies Wollen einzublasen. Der in der Retorte des Optimismus

erzeugte Homunculus blies und blähte sich demzufolge gewaltig

auf und sprang dann mit einem Salto mortale aus der Theorie

in die Praxis hinüber.

Dieser Salto mortale heißt sonst die französische Revolution.

Sie war die logische Schlußfolgerung eines culturgefchicht-

lichen Syllogismus, dessen Voraussetzung die Philosophie des

18. Jahrhunderts, und diese ihrerseits ist nur die logische Con-

sequenz der Prämisse jener mühsäligen ideellen und materiellen

Arbeit gewesen, welche die europäische Gesellschaft von der Ver

witterung des Mittelalters an gethan hatte. Der Umsturz war

vorgefühlt, sehnsüchtig gewünscht, mit Bestimmtheit vorhergesagt

worden und kam dann doch so überraschend wie alles wahrhaft

Schicksalsmächtige.

Auch als der furchtbare Katallysmus vorüber, hatte die

Erinnerung daran noch immer etwas so Erstaunendes und Er

starrendes oder auch etwas so Blendendes und Ueberwältigendcs,

daß von einer unbefangenen Werthung und einem gerecht abwägen

den Urtheil unter den Menschen noch lange keine Rede sein konnte.

Was die Geschichtschreibung angeht, fo hatte sie gegenüber

dem Phänomen der Revolution etwa das Gefühl des Göthe'schen

Faust gegenüber dem Erdgeist: —

„Ach, die Erscheinung war so riesengroß,

Daß ich fo «cht als Zwerg mich fühlen sollte!"

Dann bemächtigten sich die Parteien des geschichtlichen

Stoffes, dem an unerschöpflich dramatischem Interesse nur noch

einer gleichkommt: die innere Zernagung des römischen Reiches

durch das Christenthum und die äußere Zertrümmerung des

Kolosses durch die Germanen. Die Parteibornirtheit hat es,

wie Jeder weiß, glücklich dahin gebracht, die Revolutionsgeschichte

zu mehr oder minder gelungenen Leistungen der Zerrbildnerei zu

gestalten. Die Einen verhimmelten die Revolution, die Andern

verhüllisirten sie. Die Vorwärts« machten aus ihr eine Alt

von goldstitterigem Nambino, die Rückwärtser einen grufeligen

Butzemann.

Ganze Büchereien wurden darüber gefchrieben und gedruckt

Denn alle civilisirten Nationen empfanden das Bedürfnis;, mit

dem Phänomen historifch sich zurechtzufinden und auseinander

zusetzen. Auf die Erforschung und Klarlegung der ganzen und

vollen Wahrheit kam es dabei zunächst gar nicht an, sondern

nur auf die parteiliche Nutzanwendung. Dem Liberalismus

mußte die Revolution als leuchtendes, dem Conseivatismus als

abfchreckendes Exempel dienen. Wie der brittifche Toryismus und

der christlich-germanische Absolutismus mit der Geschichte der

Revolution umsprangen, zeigen drastisch die bezüglichen Bücher

von Walter Scott, Archibald Alison und Heinrich Leo. Nie

auf der andern Seite der französische Liberalismus und Radika

lismus den gigantischen Stoff in ihrem Sinne kneteten und

formten, das zeigen nicht weniger drastisch die Werke von Thiers,

Michelet und Blanc. Die achtbändige Revolutionsgeschichte von

Thiers ist nur eine Apologie des Parlamentarismus von 1789,

die sechsbändige von Michelet eine Apologie des Dantonismus,

die dreizehnbändige von Blanc eine Apologie des Robespierreismus.

Obzwar ebenfalls in einer Illusion, der constitutionell- parla

mentarischen, befangen, hat eine Zeitgenossin der Umwälzung,

Frau von Staöl, in ihren „(üouziäbiÄtious 8ur I«« prinoipzni

bvönsiusllt« ä« 111 rövointion" an Schärfe der Beobachtung wie

an Treffsicherheit des Urtheils die genannten Historiker weit

hinter sich gelassen.

Ein Deutscher war es, Wilhelm Wachsmuth, der es zuerst

unternahm, vom Standpunkt wissenschaftlicher Unbefangenheit aus

die Geschichte der Revolution anzusehen und zu schreiben. Sein

Buch, i. I. 1840 in 4 Bänden erschienen, durfte dazumal eine

musterhafte Arbeit genannt werden. Heute ist es zahlreichen

Berichtigungen zu unterziehen und, was einzelne Partieen an

geht, schon ganz veraltet. Das macht, seit 40 Fahren ist neues

quellenmäßiges Material von ungeheurem Umfang aufgegraben

worden. Wie sehr dadurch unsere Kenntniß der Revolution im

Ganzen und im Einzelnen, im Großen und im Kleinen be

reichert worden, kann eine Vergleichung von Wachmuths Buch

mit dem dreizehn Jahre später (1853) veröffentlichten von Hein

rich von Sybel augenscheinlich und handgreiflich darthun. Die

absolute Wahrheit hat freilich auch Sybel keineswegs überall zu

finden und zu geben vermocht. Kein Wissender und Billig

denkender wird ihm das zum Vorwurf machen — „«rr»rs onniÄ,-

nuin" — und nur Kinder und Narren, welche an das Märchen

von der absoluten historischen Objectivitiit glauben, werden das

Sybel'sche Buch darum verwerfen, weil der Verfasser durchweg

von monarchisch -conservativen Gesichtspunkten ausgegangen ist.

Es kann eben kein Mensch — und die Historiker sind doch so

zu sagen auch Menschen — aus seiner Haut heraus. Anständige

Leute sollten sich daher nachgerade schämen, das Gerede von der

absoluten historischen Objectivitiit nachzuplappern. Historische

>
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Gerechtigkeit, ja wohl! Die ist möglich und soll sein, unter

allen Umständen, überall und immer. Aber gerade die Objec-

tivitätsschwätzer, welche eine Unmöglichkeit sich selber und Anderen

vorflunkern, lassen in ihren „objectio" gehaltenen Büchern die

historische Gerechtigkeit nur allzu häufig vermissen.

Ten Verlauf der französischen Staatsumwälzung zu einem

literarischen Kunstwerk geschichtlichen Stils zu gestalten, hat bis

lang nur ein Autor versucht und vermocht, der Schotte Carlyle.

Seine mit Recht berühmte „Irenen Devolution" ist eine „Histo

rie" im malerisch-technischen Sinne, aber nicht Historie im

wissenschaftlichen. Trotzdem wird kein Kenner leugnen, daß viele

von Carlyle mit Worten gemalte Revolutionsscenen an geist-

llärender und herzbewegender Wahrheit selbst genaueste und

siebenfach beurkundete Darstellungen übertreffen. Es sind Seiten

in diesem Buch, welche fraglos mit zu den besten im 19. Jahr

hundert geschriebenen gehören und sogar weniger Empfänglichen

deutlich spürbar machen, wie thurmhoch ein Dichter-Prophet über

gelehrten Sammlern und Sichtein stehe.

Lange hat es gewährt, bis die Franzosen dazu gekommen

sind, der Reuolutionslegende kritisch zu Leibe zu gehen. Sie

konnten sagen, sie hätten leine Zeit gehabt, das Wesen ihrer

ersten Revolution zu ergründen, da sie ja etliche weitere hätten

machen müssen: die eine, damit sie Louis Philippe in sein

Jobber-Portefeuille, die andere, damit sie ein nachgemachter Bo-

«aparte in seinen Banditen-Schnappsack steckte. Endlich, unter

dem zweiten Empire, hatten sie Muße, über eine Vergangenheit

nachzudenken, welche eine so schmachvolle Gegenwart zur Folge

gehabt, und die historische Kritik schickte zwei Denker und For

scher vor, welche durch die Revolutionsphra.se hindurch das Revo

lutionsding erkannten und selbiges nach der Natur zeichneten: —

Alexis de Tocqueville und Hippolyte Taine.

Tocqueville hat die reichen, so außerordentlich aufhellend

wirtenden Resultate seiner Erforschung der Ursachen und des

Wesens der Revolution in einen schmalen Band zusammenge

drängt («De l'aueieu regime st äs I», revolutiuu", 1856).

Jeder, d. h. Jeder, welcher mit der in Rede stehenden Sache

ernstlicher sich befaßt hat, kennt diefen kostbaren Band und ge

steht dankbar, daß er demselben gediegene Belehrung verdanke.

Taine hat sein Wert („I^ss oi-i^ius» äs 1s, Kranes oontempa-

lllins") auf breiterer Basis angelegt und führt es in größeren

Dimensionen aus.*) Er ist an die Lösung der Aufgabe, welche

er sich gestellt hatte, mit dem vollen Bewußtsein herangetreten,

daß sein Unternehmen, die Vernichtung des Reuolutionsmythus

und der revolutionären Mythologie, seinen Landsleuten mißfallen

werde („>I'»,i le rs^rst, äs prüvoir yus est ouvrkßs äeplsäi-g. ü,

bsaueoup äs ins» eomp^triote»." L. III, ?relg,ee). Das war

für einen Franzofen wahrlich nichts Kleines, sondern etwas

Großes. Eine so mühsälige Arbeit unternehmen und durchfüh

ren, nur um der Wahrheit zu dienen, der Lüge, dem Vorur-

theil und der Nationaleitelkeit einen offenen Absagebrief schreiben,

von vornherein Narsein, daß statt Dankes nur Mißfallen und

Unpopulaiität zu ernten fein werde, das bezeugt ein Wahrheits

gefühl, einen Rechtssinn und eine Gewissenstraft, wie sie gewiß

nicht allzu häufig in einem Franzosen oder in einem Menschen

überhaupt vereinigt sich finden. Vollends in unserer Zeit der

sittlichen Schlaffheit, welche, schamloser Stirne, mit ihrem „Op

portunismus" als mit einem Vorzug, ja als mit einer Tugend

stlllltmacht. Taine hatte schon mittels seiner Geschichte der eng

lischen Literatur den Beweis erbracht, daß er es vermöge, über

das Gallierthum sich zu stellen. Das vorliegende Werk zeigt

ihn als einen freien Menschen und Mann, nicht im Sinne

des Parteijargons, aber im Hochsinne des Wortes.

II.

Es ist ein alter Erfahrungssatz, daß der Umbau eines

großen, in seinen Fundamenten angefaulten, durch und durch

') Den bis jetzt (1876—81) veröffentlichten 3 Bänden („1>'2uoisn

lsgiiu«" — ,,Ii» isvolution ", »,) „1/kukreuis", d) ,,Ii» oouHußts

Mobins") sollen, wie es scheint, noch drei oder vier weitere folgen.

wurmstichigen und vermorschten Hauses zu den schwierigsten Auf

gaben gehört, welche einem Architekten gestellt werden können.

In 99 Fällen von 100 mißlingt die Lösung und muß sie miß

lingen. Im hundertsten, also im glücklichsten Falle kommt nur

ein trauriges Flickwerk zuwege.

Ein Haus der bezeichneten Art war das Frankreich der

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und so, wie es war, wurde

es einem zwölfhundertköpfigen Architekten, der constituirenden

Nationalversammlung von 1789, zum Umbau überliefert.

Sybel, also ein Historiker, welchen selbst der wildeste Fana

tiker des Syllabus nicht im Verdachte revolutionärer Anschau

ungen haben kann, hat im ersten Bande seines Werts über das

französische Staatswesen unmittelbar vor der großen Umwälzung

desselben gesagt: „Hier war alles Bestehende in seinem Wirken

erbärmlich und, was vielleicht noch schwerer wog, in seinen Rechts

titeln ungewiß. Es gab in dem ganzen französischen Staats

rechte keinen unangefochtenen Punkt; es war (also) ganz natür

lich, daß die Neuerung von vornherein ihren Ausgangspunkt

im Natur- und Menschenrecht suchte" (d. h. mit der Stange der

Theorie im Nebel der Abstraktion herumfuhr). „Der Wunsch,

das Bestehende zu verbessern, der bei gesunden Nationen sich

erst bei äußerstem Mißlingen in den Drang der Zerstörung um

setzt, war hier von Anfang an hoffnungslos."

Zu diesen Sätzen des deutschen Geschichtschreibers liefern

die zwei ersten Bände von Taine einen authentischen, acten-

mäßigen, unmidersprechlichen, aber trauervollen Commentar. Im

ersten Bande weist der französische Culturhistoriker nach, daß

und wie das Ancien Regime vollständig abgewirthschaftet hatte

und daß der Einsturz des unterwühlten, angefaulten Hauses

voll Wurmfratz und Moder unvermeidlich 'und nahebevorstehend

war. Im zweiten Bande thut er dar, wie das der constituiren

den Nationalversammlung zum Umbau überlieferte Staatsgebäude

unter den Händen des Architekten, aller Wohlmeinenheit und

theilweifen Geschicklichkeit desselben zum Trotz, aus den Fugen

ging, zerbröckelte, zerkrachte und schließlich in einen ungeheuren

Trümmerhaufen, in ein Chaos von Anarchie zusammenstürzte.

Aus diesem wüsten Trümmerhaufen erwuchs der Iatobi-

nismus, zuerst ein aus Rousseau'schen Oralelsprüchen zusammen

geflicktes Theorem mit der liebsüßen Devise: „Freiheit, Gleich

heit, Brüderlichkeit!" Dann die Verwirklichung des Gedankens

der Pöbelherrschaft, ein hunderttausendarmiger Riese, welcher,

den Antrieben vonseiten einer Hand voll Phantasten, Größenarren

oder Schurken blind gehorchend, seine Losung: „Wer nicht an

mich glaubt, der stirbt!" zu einer schrecklichen Wirtlichkeit machte.

Man hat bekanntlich die Adepten des Iakobinismus damit zu

entschuldigen gesucht, daß man sagte, sie hätten gemordet, um

nicht gemordet zu werden. Wohl! Aber wer hat einen Zustand

vorbereitet, ermöglicht, herbeigeführt, wo nur noch die Wahl

blieb, Henker oder Opfer zu sein? Eben der Iakobinismus.

Noch sind seitdem keine hundert Jahre verflossen und doch

wären wir geneigt, das, was dazumal geschah, für einen wüsten

vorzeitlichen Mythus zu halten, so uns nicht tausende unver-

werflicher Zeugnisse die anwidernde Gewißheit gäben, wie tiger-

äffisch Voltaires „Tigerassen" die Carmagnole um den ehernen

Stier des jakobinischen Schreckens her getanzt, gerast haben.

Um diesen Tanz zu begreifen, muß man sich erinnern, was

für Gaillarden, Gavotten und Menuetts in Fontainebleau, in

Saint -Germain, in Versailles, in Marly, im „?»,re aux

esi-ts", in Louveciennes und in Trianon vordem getanzt worden

waren. Der größenärrische gallische Iakobinismus war ja auch

nur die Consequenz der Prämisse des größenärrischen gallischen

Sultanismus. Eine Ahnung vom Kommen dieser Consequenz

scheint sogar schon einen der literarischen Lakaien des Sultans,

welcher Ludwig der Vierzehnte hieß, angeschauert zu haben.

Man lese nur, das zu erfahren, mit Verstand die „H.tualie" des

Schmeichlers Racine, namentlich die letzte Strophe vom Chor

lied, welches den zweiten Act beschließt.

lVchwß folgt.»
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Von der internationalen Ausstellung für EleKtricitiit.

Vor wenigen Tagen war es, als ich im Menschengedränge

der Pariser Boulevards mich vorwärts bewegte in der halb un

bewußt angenommenen Richtung nach den elysäischen Feldern.

Es gibt für Alle, welche keine Menschenfeinde find, nichts Reiz

volleres als folch einen Gang auf den breiten Asphalttrottoirs,

auf welchen Hunderte von Personen an kleinen zierlichen Tisch

chen trinkend, schwatzend und lachend vor den Cafes fitzen. Der

Glanz der Gaslichter fällt aus den Sälen heraus und vereinigt

sich mit dem Lichte der zahllosen Gaslaternen, um eine angenehme

Helle zu erzeugen, welche seltsam gegen das dunkle Grün der

Baumkronen und den Nachthimmel absticht. Wie in einem großen

Festsaale, an dessen Decke der Himmel sammt den Sternen ge

malt ist und an dessen Wänden grüne Reiser lehnen, wandelt

es sich da. Stundenlang kann man gehen, ohne dessen müde zu

werden. Ja, stundenlang selbst wenn man immer vorwärts strebt;

denn mehr als eine Stunde weit erstreckt sich ja dieser prächtige

Laubengang durch das Herz jener schönen Stadt, welcher nur

leider, wie auch sonst so oft, die Schönheit nicht ungetrennt vom

Leichtsinn zu Theil geworden ist. Aber endlich hat die Helle

ein Ende, die Straßen hüllen sich in Zwielicht, nur wie ein

schwacher Abglanz der bisherigen Herrlichkeit fällt hin und wie

der ein Heller Lichtstrahl auf den Weg, welcher nun auf jenem

unheimlich großen Concordienplatze einmündet, den selbst die vielen

Hunderte auf ihm verstreuten Gasflammen nicht dem Schooße

der Nacht zu entrücken vermögen.

Hier ist es geradezu einsam; verschwommen streckt der Obelisk

sich hier in den Nachthimmel hinein; kaum hebt er sich von diesem

ab; man verliert ihn unversehens am Firmamente. Jetzt wandte

ich mich nach rechts, um aus dem Dunkel wieder nach den lichten

Punkten hinzukommen, welche mir aus dem Gehölze der Champs

Elysöes entgegenwinkten. Schon war ich hier unter den Bäumen,

da wandte sich zufällig mein Blick nach rückwärts: Welche Ver

änderung war mit dem Obelisken vor sich gegangen!

Scharf wie eine Eisnadel hob er sich nun vom dunklen

Himmel ab; er fah aus als wenn er innerlich glühe und brenne!

Aber doch ist es kein gewöhnliches Glühen! Es ist ein Licht

wie vom Monde herabgeholt, hellweiß, bleich, gespensterhaft!

„Das ist von der Ausstellung", fagte Jemand neben mir und

wies nach dem Orte, wo der Industriepalast der elysäifchen

Felder zu suchen war. Ja, von da her kam das seltsame Licht.

Wie ein greifbares Bündel fielen von dem hohen Dache des Ge

bäudes die Strahlen elektrischen Lichtes über die dunklen Kastanien

des Gehölzes weithin bis nach dem einsamen Concordienvlatze,

daß das Denkmal aus dem Dunkel der Nacht heraustrat gleich

einer effectvollen Theaterdecoration.

Wie erglänzte erst Alles in der nächsten Umgebung des

Gebäudes! Auf dem weiten Vorplatze stand auf erhöhtem Sockel

ein erzenes Weib, mit beiden Händen eine Fackel gegen den

Himmel streckend, welche in taufenden von blitzenden Strahlen

ein Licht, Heller als die Sonne, im weiten Umkreis auf die Erde

warf. Die Leute standen kopfschüttelnd davor; sie zogen Wohl

ihre Zeiwng aus der Tasche und lasen. „Genau wie am Tage !"

hörte man sie dann sagen und sah sie in das Licht blicken, wel

chem diese Helle entströmte.

Der Zudrang zu dem Eingänge war ein erstaunlicher; wie

ein Meer wogte es vor dem Portale auf und ab, Niemand

konnte die Zeit erwarten, wo er hineingelassen wurde. Endlich

betrete ich die Vorhalle, einen weiten Raum, in welchem rechts

und links im Vordergrunde breite Treppenläufe münden. Im

ersten Augenblicke, wo man aus dem halben Zwielichte des Vor

platzes diesen hell erleuchteten Raum betritt, fällt die Helle nicht

besonders auf, da man sich fofort der Täuschung überläßt, als

wäre das Gebäude durch das Tageslicht erleuchtet. Man muß

sich erst besinnen, daß diese Helle künstliches Licht ist und blickt

alsdann erstaunt zu der Lichtquelle auf. Es ist dies ein mächtiger

Kronleuchter mit jenen massigen Formen, welche jetzt in Berlin

leider so beliebt sind. Aber auf den Gefchmack der Form kommt

es jetzt nicht an; was interessirt, ist die große Fülle prächtigen

Lichtes, welche den Lampen dieses Kronleuchters entströmt. Es

sind Siemens'sche Lampen; sie brennen mit entzückender Gleich

mäßigkeit und Ruhe, auch zeigen sie die angenehme Seite, daß

man ihnen ungestraft ins Antlitz sehen kann, was man bei den

meisten der andern Systeme nicht wagen darf.

Tritt man nun weiter vor und in das hohe basilikenartige

Schiff des Gebäudes hinein, so kann man laute Rufe des Stau

nens und der Bewunderung fast nicht unterdrücken. Der Gc-

sammteindruck dieses mächtigen Raumes, der sich bis in die letzten

Winkel hinein, bis hoch hinauf an die Sparren des Glasdachs

hell und ohne den geringsten Schatten zeigt, ist ein solcher, wie

man ihn mit etwas Anderem gar nicht vergleichen kann. Eine

solche Lichtfülle ist noch auf keinem Orte der Erde zu sehen ge

wesen; selbst das hellste, klarste Sonnenlicht kann so etwas nicht,

denn wo dasselbe hinfällt wirft es auch Schatten; hier aber

sorgen die überall fast gleich stark durch den Gesammtraum vei

theilten Lichter dafür, daß es eine fchwer zu lösende Ausgabe

wird, einen Schatten zu finden. Aus tausend Quellen fällt hin

das Licht in den unermeßlichen einheitlichen Raum; am ehesten

tonnte man diesen Anblick vielleicht mit dem des gestirnten

Himmels vergleichen, aber der Glanz der Steine ist ja nichts

gegen die Helligkeit dieser Lichter.

Genau im Mittelpunkte des Gebäudes erhebt sich aus einem

die Lichter vielfältig wiederspiegelnden, grünumbordeten Wasser

ein massiger Leuchtthurm, dessen Krone sich langsam dreht und

auf die Hochwände des Gebäudes strahlenförmig bunte Lichtflecke

wirft, welche hier auf- und abspazieren und Plötzlich da od«

dort, auf diesem oder jenen Gegenstande erscheinen, um gleich

darauf zu verschwinden und in ganz anderen Ecken wieder auf

zutauchen. Der erste Eindruck des Raumes wird dadurch ein

noch mehr gespenstiger, als er es ohnehin schon ist. Aber lange

hält dieses Gefühl nicht Stand; dazu ist es doch zu heimlich in

dem weiten Räume, in welchem man gleichsam hundert Sonnen

über sich fühlt und beinahe das Gefühl einer davon ausgehenden

angenehmen Wärme hat.

Wenn man genugsam hier unten auf- und abgewandelt ist,

die zur Seite des Hauptschiffes in einer besonderen ausgedehnten

Halle stehenden mächtigen Dampf- und Gasmaschinen bewundert

hat, welchen jene Fülle elektrischer Kraft entstammt, geht man

unwillkürlich den in starken Strähnen von hier aus in die Höhe

steigenden Drahtleitungen nach, um den Ort zu suchen, wo die

selben ihre elektrische Spannung sichtbar werden lassen.

Theilweise führen sie zu den elektrischen Lampen, welche in

ununterbrochener Reihe in der Höhe der Saalgalerie hängen

und deren Licht mit zu der so effectvollen Erleuchtung des Saales

dient, theilweise jedoch verlieren sie sich auch in der großen Zahl

kleinerer Säle, welche sich in der Etagenhühe der Saalanbauten

befinden und zu Zwecken der Ausstellung hergerichtet sind. Man

steigt hier auf einer breiten, aus Holz provisorisch aufgebauten

Treppe direct aus dem Saale empor und gelangt vorerst in

diejenigen Räume, welche den besten und anheimelndsten Ein

druck von allen machen, welche überhaupt hier zu finden sind.

Es sind dies einige große als Wohn- und Repräsentationsräume

hergerichtete Säle, welche bis auf das letzte Stück bewohn- und

benutzbar eingerichtet sind, mit so viel Luxus ausgestattet wurden,

wie man sich dies überhaupt denken kann, und darin so viel

Geschmack zeigen, wie man es von Pariser Künstlern nur er

warten darf. Das ganze Arrangement hat ursprünglich den

Zweck, zu zeigen, in welcher Weise man sich heute bereits bei

häuslichen Einrichtungen die Elektricität nutzbar machen kann.

Wir finden deshalb die einzelnen Räume unter einander durch

elektrische Glockensignale verbunden und durch elektrisches Licht

erleuchtet; aber die Pariser Firmen wären thöricht gewesen,

wenn sie diese prächtige Gelegenheit hätten vorübergehen lassen,

ohne sich im höchsten Glänze zu zeigen und zugleich bei den

Millionen von Besuchern Reclame zu machen. Sie stritten sich

um den Vorzug, diese Räume ausstatten zu dürfen, und nach

dem zu urtheilen, was heute den Befuchern gezeigt wird, hat

die Ausstellungscommission die beste Auswahl unter den Eon
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currenten getroffen. So groß der Reiz dazu ist, so gehörte es

doch nicht hierher, wenn ich mich auf die Beschreibung dieser

Ausstellungsstücke einlassen wollte; unterdrücken kann ich aber

nicht die Erwähnung jener wunderbar schönen gemalten Gobe

lins, welche fast allen diesen Räumen als Wandbekleidung zur

höchsten Zierde gereichen. Dieselben stammen von M. Salagnad,

10 nie Ilo?»1e, und können mit den echten getrost concurriren,

ja unter der Einwirkung des elektrischen Lichtes scheinen sie noch

besondere Reize zu gewinnen, welche jenen abgehen.

Diese Repräsentationsräume bestehen aus mehreren Salons,

einem Musik- und Billardzimmer und einem Speisesaal; daran

schließen sich ein Badezimmer und eine Küche, in welcher jedoch

nicht, wie man vernmthen könnte, elektrische, sondern die bisher

gebräuchlichen Kochapparate installirt sind. Elektrische Leitungen

dienen hier nur zur Entzündung einiger Gasflammen, eine Ein

richtung, welche im Grunde doch recht nahe an Spielerei grenzt,

denn Niemandem wird es einfallen, um ein einzelnes Licht ge

legentlich elektrisch entzünden zu können, permanent eine elektrische

Leitung und die dazu gehörige Batterie zu unterhalten, während

dieselbe Methode z. B. bei der Entzündung schwer zugänglicher

Kronleuchter unentbehrlich sein mag.

Im Allgemeinen wichtiger vom Standpunkte der Elektriker

ist die Einrichtung zweier weiteren Räume, welche sich noch an

die Repräsentationsräume anschließen. Es sind dies der Theater-

sülll, die Bildergalerie und die Telephonzimmer. Elfterer ent

hält zwar keinen regelrecht helgerichteten Zuschauerraum, aber

eine kleine reizende Bühne, welche dazu dienen soll, nachzuweisen,

welche Vortheile das elektrische Licht für Bühnenzwecke bietet.

Ich selbst habe in diesen Blättern Gelegenheit gehabt,

wieder einmal auf die schon so oft betonte große Gefährlichkeit

unserer gesammten Bühneneinrichtungen hinzuweisen. Es geschah

dies vor fast zwei Jahren*) und feit jener Zeit haben leider die

Schlag auf Schlag bis in die letzten Wochen einander folgenden

Theaterbriinde bewiefen, daß das Bild, welches ich von der

Gefährlichkeit jener Zustände entworfen, kein carrilirtes war.

Die große Gefahr liegt für jede Bühne in der nahen Berührung,

in welcher sich fortwährend so leicht entzündliche Stoffe wie

Coulissen, Soffiten :c. mit offenen Flammen befinden. Seit

Jahrzehnten stiebt man danach, die Entzündlichkeit jener nun

einmal unentbehrlichen Requisiten zu vermindern, indem man

sie aus unverbrennlichen Stoffen herstellt oder sie in Passender

Weise imprägnirt. Leider ist man auf diefem Wege noch fehr

wenig vorwärts gekommen, weil sich in der Praxis alle vorge

schlagenen Mittel fo gut wie gar nicht bewährten. Dagegen

scheint die Hülfe, welche heute von der anderen Seite her durch

die Verwendung des eleltrifchen Lichtes geboten wird, wirklich

eine weniger fehllmre zu fein. Das elektrische Licht besitzt die

für unseren Zweck kostbare Eigenschaft, daß es mit der äußeren

Luft nicht in Berührung gebracht zu werden braucht; dasselbe

bedars keiner Luftzuführung, da die Lichterfcheinung nicht die

Folge eines chemischen Processes, d. h. einer Oxydation des

Viennmllterials, sondern vielmehr nur eine Folge des physikalischen

Widerstandes ist, welchen ein elektrischer Strom in gewissen

Körpern findet. Wenn man eine angezündete Kerze oder eine

Gasflamme luftdicht mit einer Glocke umgeben wollte, fo würde

deren Licht alsbald erlöschen; thut man dasselbe mit einem

elektrischen Lichte, so befördert man eher noch die Brennzeit.

Es gilt dies für alle beide Arten, welche man heute vom elel

trifchen Lichte kennt; wenige Worte werden genügen, um dies

erklärlich erscheinen zu lassen.

Die ältere Art, auf welche man elektrisches Licht erzeugt

und industriell verwerthet, besteht darin, daß man einen metallischen

Stromkreis, in welchem ein starker elektrischer Strom circulirt,

»n der gewünschten Stelle öffnet und an die beiden so ent

standenen Enden kerzenförmige Kohlenstücke befestigt. Letztere

leisten dem elektrischen Strome einen größeren Widerstand als

der Metalldraht, sie gerathen in Folge dessen in starkes Erglühen

und zwischen ihnen bildet sich ein Lichtbogen, wobei die Kohlen-

') Nr. 3 Band XVII Thealerbillüde.

stücke sich verzehren, da sie durch die umgebende Luft oxydirt

weiden. Schließe ich die äußere Luft durch eine Glocke ab, so

hemme ich durchaus nicht die Wirkung des elektrischen Stromes

auf die Kohlen, fondern nur die Oxydirung der glühenden Theile.

Nicht viel anders liegt die Sache bei der zweiten Art, auf

welche man elektrifches Licht erzeugt. Hier veranlaßt man keine

Oeffnung des eleltrifchen Stromkreifes, sondern nur eine Schwächung

der Leitung. Während man im Ganzen die metallische Leitung,

durch welche der Strom circulirt, stark genug macht, baß letz

terer sie nicht erhitzt, daß also der Widerstand, welchen der

Strom findet, nur ein möglichst geringer ist, vergrößert man an

den Stellen, wo man die Entstehung eines Lichtes beabsichtigt,

den Widerstand dadurch, daß man den Metalldraht bedeutend

dünner nimmt oder eine Leitung aus anderem Material ein

fügt. Somit geräth die Leitung an diesen Stellen, je nach der

Stärke des Stromes und der Beschaffenheit der Leitung, in

mehr oder weniger starkes Erglühen Auch hier tritt ein

chemischer Proceß nicht ein; man kann das Licht in jedem be

liebigen Gas erzeugen; man kann es sogar im luftleeren Räume

herstellen, ja gewisse Systeme machen sogar ausdrücklich von dem

luftleeren Räume Gebrauch. Edison, der Erste, welcher die

praktische Verwendbarkeit dieser Art elektrischen Lichtes nachwies,

war dazu gezwungen, seine Lichter mit luftleeren und luftdicht

geschlossenen Glasglocken zu umgeben, weil er zu jenem, den

Widerstand des Stromes vergrößernden Zwischenstück in der

Leitung ein hufeisenförmig gebogenes Papierschnitzchen verwandte.

Diefes war es, welches ins Glühen gerieth und das Licht er

zeugte. Es wäre alsbald zu Kohlenfäure verbrannt, wenn er

es hätte in freier Luft brennen lassen, erst durch den luftdichten

Verschluß gelang es ihm, seine Glühlichter so sicher herzustellen,

daß sie nun monatelang brennen.

Man erkennt sonach, daß man in der That über ein jedes

elektrische Licht eine geschlossene Glasglocke decken kann, ohne

dem Effect desselben etwas zu schaden. Diese besondere Eigen

schaft macht dasselbe ungemein geeignet zum Gebrauche in Gruben

oder in Fabriken, in welchen man die offene Flamme wegen Explo

sionsgefahren vermeiden muß, während man zugleich die so

schlechtes Licht abgebenden Sicherheitslampen ihres schlechten

Lichteffectes wegen nicht verwenden kann; sie erlaubt auch die

Verwendung unter Wasser, als Taucherlicht, oder in Gasen, in

welchen sonst Lichter nicht brennen. Vor Allem aber macht

diese Eigenschaft das elektrische Licht zu Theaterzwecken unschätz

bar; damit wird vielleicht endlich von den Stätten Melpomenes

und Thalills der entsetzliche Bann genommen, welcher bis jetzt

noch immer über ihnen schwebte. Welcher große Unterschied in

der Feuersicherheit zwischen der neuen Beleuchtungsart und den

alten Methoden wirklich herrscht, das kann man glücklicherweise

in der Ausstellung selbst dadurch erkennen, daß Garnier und

Nuitter, die Architekten der großen Oper, und Th, de Lajarthe,

der Bibliothekar derselben, in demselben Saale eine Sammlung

veranstaltet haben, welche die bisher gebräuchlich gewesenen

Theaterlampen in chronologischer Reihe, von der alten unbe-

wehrten Oelflamme an bis zur letzten Form der Gasflamme mit

complicirtester Drahtmaske, vorführen.

Daß der Effect der Decorationen unter dem eleltrifchen

Lichte nicht leidet, davon mag man sich nur an Ort und Stelle

überzeugen, wenn man nicht glauben will, was deutsche Pro

fessoren vor kurzem überzeugend nachgewiesen haben, daß näm

lich mit Ausnahme des Gelb alle Farben im elektrischen Lichte

deutlicher wahrzunehmen seien, als im Gas- und sogar im

Sonnenlichte. In Wirklichkeit verliert auch weder die Prosce-

niuws-Decoration, von der Hand Lavastres des Jüngeren ge

malt, und unter der Beleuchtung des Saallronleuchters stehend,

noch die Bühnendecoration von Rübe und Chaprou etwas von

ihrer reizvollen Erscheinung,

Wenn man endlich daran denkt, daß die elektrische Be

leuchtung zur Erhöhung der Temperatur der Umgebung sehr wenig

beiträgt, so wird man wohl Gründe genug gefunden haben, um

diese Neuerung aus voller Ueberzeugung willkommen zu heißen.

Die Theaterdirectoren würden nicht unklug handeln, wenn sie
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sich für das elektrische Licht interessirtcn. Ich glaube, daß ihre

Räume sicher eine neue Zugkraft gewinnen würden, wenn die

Zettel verkündeten: „Vorstellung bei elektrischem Lichte!" Mit

dem Reiz der Neuheit vereinte sich dann ein angenehmes Gefühl

der Sicherheit, wie man es seit den letzten entsetzlichen Theater-

uuglücken schmerzlich vermißt.

Die Bildergalerie, in welche man von dem Theatersaale

aus gelangt, hat man zu dem Zwecke eingerichtet, um die

Wirkung des elektrischen Lichtes auf Gemälde zu ftudiren. So

lange man Gemälde bei Tageslicht malt, wird für die Beleuch

tung derselben lein anderes Licht im Grunde so günstig sein,

wie wiederum das Tageslicht. Aber das gilt nur so lange, als

man nur wenige Gemälde zugleich in einem Räume aufhängt;

in einer Gemäldegalerie ist es schlechterdings unmöglich, allen

Bildern gleichmäßig die volle Wirkung des Tageslichtes zu Theil

werden zu lassen. Hier wäre deshalb die künstliche Beleuch

tung durchaus am Platze; nur hat leider eine jede einzige der

bisher verwendbar gewesenen den Nachtheil, daß sie den Ein

druck der Farben mehr oder weniger ändert. Oel-, Petroleum-

und Gaslicht haben an sich schon eine bestimmte Nuance, welche

die bei Tageslicht aufgesetzten Farben ganz anders erscheinen

läßt, wenn nicht gerade von vornherein für eine bestimmte unter

diesen künstlichen Beleuchtungsmethoden gemalt worden ist. Wie

oben bereits erwähnt worden, ist vom elektrischen Lichte bereits

nachgewiesen, daß es die natürliche Wirkung der Farben auf

das menschliche Auge so gut wie gar nicht und zwar noch

weniger als das Sonnenlicht beeinflußt. Ein Zweifel darüber,

daß dasselbe an sich für Gemäldegalerien sehr geeignet sein muß,

kann also gar nicht mehr aufkommen; nur die Praktische Aus

führbarkeit machte bisher noch Schwierigkeiten. Die gewöhn

lichen elektrischen Lampen werfen ihre kräftigen Lichtstrahlen

nach allen Richtungen hin, diese reflectiren von allen Seiten des

° erleuchteten Raumes und dadurch entsteht an jeder Stelle des

selben ein zerstreutes Licht, wie es für die Beleuchtung von

Gemälden gänzlich unbrauchbar ist. Um dies zu vermeiden, ist

eine besondere Lampe erfunden worden, welche „I^mps 8olsi1"

genannt wird, da sie gleich der am Himmel stehenden Sonne

ihr Licht in milderen Strahlen herniedersendet. Diese Lampe

wird von mehreren Firmen und in mehreren Ländern ausge

führt; die in der Bildergalerie der Ausstellung angebrachten

Exemplare stammen von der Brüsseler «üoinpü^nis Zöllörals dolF«

ä« I,nmiürs ülsotricius. Das System der Lampe steht eigent

lich in der Mitte zwischen den beiden oben von einander als

scharf geschieden dargestellten, denn es benutzt die Kohlenstücke

der Kerzenlichter und das Erglühen von Elektricitätsleitern ; es

fügt nämlich zwischen die in gewisser Entfernung nebeneinander

fentrecht oder etwas zu einander geneigt angebrachten Kohlen-

fpitzen ein Stück derben Marmors. Derselbe erglüht gleich den

Kohlen in sehr schönem, ruhigem Lichte und verzehrt sich all

mählich, so daß er zeitweise ersetzt weiden muß. Diese Lampen

sind von ausgezeichneter Wirkung auf die Gemälde; sie hängen

ziemlich hoch über denfelben, dicht unter der Leinwanddecke,

welche man bisher anzubringen pflegte, um das von oben

einfallende Tageslicht auf die verschiedenen Seiten der Räume

zu vertheilen. Man kann nicht sagen, daß man in der nun

mehrigen Farbenwirlung der Gemälde gegen die am Tage be

obachtete einen Unterschieb bemerken könnte, und doch sind diese

Gemälde bei Tageslicht gemalt und für dasselbe bestimmt. Das

Tageslicht unterscheidet sich glücklicher Weise nur sehr wenig von dem

elektrischen Lichte und deshalb wird es auch durchaus angänglich

sein, die bei Tageslicht gemalten Bilder in Galerien auszustellen,

welche durch elektrisches Licht erleuchtet werden. Natürlich wird

es Niemandem beikommen, unsere Bildergalerien überhaupt nur

für die abendliche Beleuchtung und Benutzung einrichten zu

wollen, nur darin liegt ein wesentlicher Vortheil, daß man jetzt

in den Stand gesetzt ist, sie, wie sie sind, auch Abends zu benutzen.

Daß man hierbei noch bessere Effecte erzielt, als sich unter gewöhn

lichen Umständen erreichen lassen, ist ein günstiger Nebenumstand.

Aus der Bildergalerie gelangt man, die Flucht der Re-

präsentationsräume durchschreitend, in einen Theil des Gebäudes,

wo alle lauten Geräusche erstorben sind; man wandelt auf dicken

Matten, und schwere Teppiche hängen überall an den Wänden,

um jeden Laut zu ersticken. Hier ist es, wo jene vier Kammern,

etwa je von der Größe eines Berliner Zimmers, eingerichtet

sind, in denen man auf fo weite Entfernung hin der Mufil bei

großen Oper und den Recitationen des l'böatrs tran^is laufchen

kann. Von der durch Leinwandbetleidung nach außen hin ab

geschlossenen Decke hängt in jedem dieser Räume ein Kronleuchter

herab, welcher 20—30 jener kleinen elektrischen Glühlämpchen

trägt, welche oben beschrieben wurden. In Kopfhühe hängen

längs der Umfllssungswände zwanzig Paar Hörapparate für die

Telephonleitungen, welche von hier aus in zwei elektrisch erregten

Kabeln nach der großen Oper, beziehungsweise nach dem l'buüw

trllnylliz führen. Auf der Bühne münden sie zur Seite des

Souffleurkastens in telephonische Transmetteure, welche feinfühlig

genug sind, um in gleicher Treue die süß girrenden Töne der Liebe,

den Timbre von Haß und Rache, die Triller der Patti und den

Chorgesang den in den Ausstellungskammern lauschenden Ohren

blinder Theaterbesucher zuzusenden. Im Ganzen ist die Meinung

über das wirklich Gehörte getheilt; unglücklicher Weife kann Nie

mand beweisen, wessen Meinung die richtige ist. Als ich zu»

ersten Male ihrer zwanzig, darunter den Präsidenten der Re

publik und all dessen erlauchte Gäste an den Telephonen lauschen

sah und sie dann sämmtlich in laute Töne der Bewunderung

ausbrechen hörte, da konnte ich mir nicht helfen, ich mußte laut

lachen. Man denkt nun einmal nicht selten gerade in den ernst

haftesten Situationen an die spaßhaftesten Geschichten; so dachte

ich hierbei an folgendes schnurrige Erlebniß: Gar nicht so un

weit von dem Ausstellungsgebäude (so weit davon etwa wie

deutsche Geschütze reichen) war es, wo wir 1871 zu fünf oder

sechs an einem recht unangenehm naßkalten Abend nach einem

weiten Marsche um den Kamin unseres Quartiers saßen; ein

Jeder spürte das Bedürfniß nach einem erquickenden Trünke; da

brachte einer unter uns eine Feldflasche hervor, roch daran,

schnalzte mit der Zunge und trank. Dann reichte er die Flasche

an seinen Nachbar; derselbe that einen tiefen Schluck und sagte:

„Ein vorzüglicher Stoff!" So machte die Flasche die Runde, bis

sie endlich an mich kam und ich zu meinem Staunen und Aerger

merkte, daß sie nichts als reines Wasser enthielt.

Es hatte aber doch seinen guten Grund, daß mir diese

Geschichte einsiel; dieselbe illustrirte nur das Gefühl der Unsicher

heit, welches entschieden über den wahren Werth der Einrichtung

noch herrscht. Erst wenn man so weit sein wird, daß man der

„Empfänger" oder „Itsesptem-Z", welche man heute noch braucht,

entbehren kann, und die Töne unvermittelt in den offenen Raum

hinein quellen, wird sich diese Lautübertragung auch wirklich

allerseits voller und unbezweifelter Anerkennung erfreuen. Ich

glaube auch, daß man es dahin bringen wird, und zwar liegt

diese Zuversicht um so näher, als es ja schon gelungen ist, die

frei im Räume schwingenden Töne zur Einwirkung auf das

Telephon zu bringen, es hierbei alfo nicht mehr nöthig ist, daß

man in ein Telephon hineinspricht.

Es prickelt mich die Versuchung, gestützt auf diese Zuversicht,

einige Blicke in die Zukunft zu thun; aber leider haben dies

die Witzblätter früher fchon allzu reichlich gcthan, als daß man

dabei auf ein ernsthaftes Publicum rechnen könnte.

Jedenfalls steht fest, daß wir noch ganz erstaunlichen Um

wälzungen im Verkehrswesen auf Grund der Erfindung der Tele

phon« und der noch stoffloferen Photophonie entgegengehen, Um

wälzungen, welche selbst mit denen durch die Telegraph« erzeugten

nicht verglichen weiden können, denn jetzt handelt es sich um da-

Eindringen der elektrischen Uebermittelung bis in die letzten

Kanäle des Verkehrs, bis in das Haus und die Familie des

letzten Bürgers. Daß es unter solchen Umständen den Staats

gewalten »och lange möglich sein wird, die Telephonie als zum

Telegraphenwesen gehörig und als Staatsmonopol zu behandeln,

ist sehr zu bezweifeln. Wenn man zur Lautübertragung auch

bis auf die weiteste Entfernung hinaus weiter nichts mehr be

darf, als die Strahlen der Sonne, ein Stück Selen und einen

elektrisch afftcirten Empfänger, dann hat für den Staat die Mg
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lichkeit offenbar aufgehört, den unberechtigten Gebrauch des Mono

pols zu verhindern. Wenn das Telephon vor dem Telegraph

erfunden wäre, hätte man letzteren gar nicht erfunden, denn er

wäre dann kein Bedürfniß gewesen; wahrscheinlich hätten wir

dann aber auch kein Telephon-Monopol. Letzteres mußte fest

gehalten weiden, weil einmal das Telegraphen-Monopol existirte

und das Telephon seinem ganzen Wesen nach noch sehr an den

Telegraph erinnert. Diese Aehnlichkeit verschwindet jedoch zu

sehends bei dem Photophon. Es hat noch nicht verlautet, wie die

verschiedenen Regierungen sich diesem gegenüber zu stellen beab

sichtigen, so interessant es wäre, darüber etwas zu erfahren.

Es ist erklärlich, daß auch außer den soeben beschriebenen

Einrichtungen das Telephon und das Photophon in der Aus

stellung noch sonst eine reiche Vertretung gefunden haben; haben

doch diese beiden diesmal die erste Gelegenheit sich auf einer großen

Ausstellung in vollkommener Form und voller Wirksamkeit zu

zeigen. Die Zahl der ausstellenden Fabrikanten ist eine große;

Frankreich überwiegt hierbei in der Eleganz und Handlichkeit

der Ausführungen; Amerika in der praktischen Form; Deutsch

land aber fordert ein besonderes Interesse dadurch, daß es die

Urform des Telephons, wie sie von PH. Reiß erdacht worden,

unter seinen historischen Sammlungen ausstellt.

Das elektrische Licht und die Telephone sind es haupt

sächlich, welche den Nichtfachmann in der Ausstellung interessiren;

dazu treten vielleicht noch einige andere Anwendungen, welche

man in der neuesten Zeit von der Elektricität gemacht hat. Die

selben betreffen die Möglichkeit der Übertragung von Kraft ver

mittelst der Elektricität, die auffallende Eigenschaft des elektrischen

Lichtes, den Wuchs der Pflanzen unter gewissen Umständen zu

befördern, die Plantö'sche Erfindung, welche eine Aufstapelung

elektrischer Kraft in fast unbegrenzter Weise möglich macht, so

wie die Verwendung der Elektricität in der Heilkunde. Alle in

diese Gebiete fallende Ausstellungsobjecte, die elektrische Eisen

bahn, die elektrisch betriebene Maschinenwerkftätte (Ateliers Du-

commun), das Trouvö'sche Boot, welches ohne sichtbar werdende

Kraft sich bewegt, der Tissandier'sche „lenkbare" Luftballon, der

Lohier'sche Glaspavillon, in welchem Pflanzen abwechsend dem

Sonnen- und dem elektrischen Lichte ausgesetzt werden, der elek

trische Kugelsucher — alle diese Gegenstände erregen das Interesse

der zu Tausenden in die Ausstellung strömenden Besucher. Keines

dieser Objecte aber hinterläßt in denselben jedenfalls einen folch

tiefen und bleibenden Eindruck wie die Fülle elektrischen Lichtes,

welche ihnen hier entgegenströmt.

Darin wird deshalb diefe in ihrer Art einzige Fachaus

stellung ohne Zweifel gipfeln, daß das elektrische Licht von nun

an beginnt Allgemeingut der Nationen zu werden. Die Periode

der ausnahmsweisen oder gelegentlichen Anwendung ist für das

elektrische Licht nunmehr wahrscheinlich überstanden; es wird sich

jetzt ohne Zweifel bald für alle öffentlichen Zwecke unentbehrlich

machen und auch in das Haus und in die Familie eindringen.

Die fremden Nationen find hierin fchon jetzt ziemlich weit und

schnell vorgegangen; nur Deutschland, welches sich doch mit Recht

rühmen darf, so Wesentliches zur Ausbildung der elektrischen

Lampen beigetragen zu haben, blieb auffallend in der Ver

wendung derselben zurück; hoffen wir, daß es dem durch die

Ausstellung gegebenem Impulse nunmehr desto eifriger folgt. Der

Gesundheit und Schönheit von Haus und Stadt, kurz dem allge

meinen Wohlbehagen kann dies nur zum Vortheil gereichen.

Franz woas.

Vas nationale Wettfingen in Wiesbaden.

Ein Nachwort.

Einer unserer witzigsten Tondichter beantwortete mir einmal die

Fiage nach dem künstlerischen Zweck der deutschen Männergesangvereine

mit der laustischen Negation: „Sie helfen Nismarck die Brausten« durch

dringen." Und Max Stägemann, der liebenswürdige poetische Sänger,

dem ich vor einigen Tagen bei der Prüfung eines den Reihen des

deutschen Männerchors entsprungenen phänomenalen Tenoristen «Wirte,

erging sich bei dieser Gelegenheit in Richtersprüchen über den sanges-

tunstverderblichen Einfluß der deutschen Liedertäfler, die ich am besten

verschweige, Aehnlicher absprechender Urlheile über den edlen Männer-

gesang könnte man eine ganze Liste sammeln. H. Eh. Koch, einer unserer

denkendsten Künstler, der sich um die encyllopädische Behandlung der

Musikwissenschaft durch sein musikalisches Lexikon unvergängliche Ver

dienste erworben hat, ließ seine geringschätzige Meinung über den Männer-

gesang sogar drucken. „Für höhere Kunstzwecke" — so sagt er in dem

genannten vortrefflichen Werke — „hat man den Männergesang nur sehr

selten nutzbar zu machen gesucht, sein eigentlicher Bereich bleibt das ein

fache Ehorlied, innerhalb dessen ihm denn auch eine Popularität zu

Theil geworden ist, deren ungemeine Ausdehnung ihren Grund freilich

bei weitem mehr in allen möglichen gesellschaftlichen, als in irgend

welchen Kunstinteressen hat."

Die Mehrzahl unserer Männergesangvereine ist leider nicht im

Stande, solche degradirende Aussprüche zu entkräften. Kunstgemaße Lei

tung, ernstes Studium und künstlerische Ziele sucht man bei ihr umsonst

und von der Technil der schönen Gesangskunst: Tonbildung, Accentuation,

Aussprache, Nüancirung, Athemübung und wie die guten Dinge alle

heißen, haben meistens weder die Dirigenten noch die Choristen auch

nur eine blasse Ahnung. Beurthcilt man aber die Entwicklungsstufe

einer Kunst nicht nach den Leistungen der großen Armee, sondern, was

wohl richtiger, nach den Thaten der Führer im Streit, dann kommt

unser Männcrgesang entschieden glimpflicher weg. Das große, nationale

Wettsingen — meines Wissens überhaupt das erste wirklich bedeutende

— welches der vortreffliche, aus vier Decennien ernsten Strcbens zurück

blickende Wiesbadener Männergesangverein in den letzten fünf August-

tagen in Wiesbaden veranstaltete, lieferte dafür den besten Beweis, Zwei

undzwanzig der künstlerisch zahlungsfähigsten Vereine aller Gaue unseres

Vaterlandes hatten sich in jenen Tagen in dem reizenden Badeorte

Rendezvous gegeben. Die wcinfrohen Rheinstädte Mannheim, Mainz,

Bonn, Köln, Düsseldorf, Aachen, Solingen, Rheydt, das mainbegrenzte

Frankfurt und Offenbach, Kassel, die schmucke srühere Hessenresidenz, das

elegante Hannover, die alten bayerischen Handelsmetropolen Nürnberg,

Regensburg, Würzburg und das auf der äußersten deutfch - öftreichifchen

Sprachgrenze poftirte Graz — sie alle kamen herangezogen, einzelne so

gar mit zwei Vereinen, alle in fröhlichem Kampfesmuth «nd alle in

der bestimmten Hoffnung und Ueberzeugung — Selbsterlenntniß ist ja

beim Einzelnen wie bei der Gefammtheit die höchste wie die seltenste

Tugend — mindestens einen hervorragenden Ehrenpreis an ihre Fahnen

hesten zu dürfen. Selbst dann, wenn nur erste Preise bei dem Wett

streit zu vergeben gewesen wären, würde eine allgemeine Befriedigung

der Scmgesconcurrenten unmöglich gewefen sein. Das durch die Herren

Preisrichter (Abt, Gcrnsheim, V. Lachner, vi. Langer, Lüstner, Mau

gold, Mühring, Reih und Wolff — alle Träger bedeutfamer Künstler

namen —) verkündete Endresultat*) wurde erklärlicherweise von den

Eoncnrienten wie von der Tagespresse vielfach angegriffen. Auf der

Rheinfahrt nach dem Nationaldenlmal bei Rüdesheim, die den Schluß

des llnimirten Festes bildete, erzählte der greise Möhring mir eine ge

lungene, hierhin gehörende Scene. Als bei dem Wettstreit der ersten

Abtheilung der Richterspruch den Sängerchor des Turnvereins in Offcn-

bllch leer ausgehen ließ, trat eine alte Frau an den Preisrichtertisch,

schlug mit der geballten Faust auf den Tisch und schrie: „Das ist aber

eine Sund' und Schand'I Die Offenbachcr haben auch einen Preis ver-

') Die Sieger der ersten Abtheilung waren : der Frankfurter Lehrer-

Verein (erster Preis), Regensburger Liederlranz (zweiter) und Kölner

Sängerlreis (dritter Preis); die Sieger der zweiten Abthcilung: die Hi-

laria aus Nachen erster, Nürnberger Singverein zweiter und Mainzer

Liedertafel dritter Preis ; die der dritten Nbtheilung : Männergesangver

ein aus Hannover erster, Männergesangverein aus Graz zweiter und

Männergesangverein aus Mainz dritter Preis. Die Gewinner der un

wesentlichen vierten Preise übergehe ich. Aus dem enger« Wettstreit,

an welchem nur die in den verschiedenen Nbtheilungen mit dem ersten

und zweiten Preise gekrönten Vereine theilnehmen durften, gingen der

hannoversche Verein mit dem eisten und der Grazer mit dem zweiten

Preise, 1800 bez, 1200 Marl nebst einer goldenen Medaille, als Sieger

hervor. Der Gesammtbetrag der Geldpreise erreichte die hübsche Summe

von 7100 Marl. Die Grazer haben ihren Geldgewinn in lobenswerther

Generosität sofort einem bedürftigen östreichischen Tontünstler überwiesen.
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dient, das lann buch Jeder höre»! Die Preisrichter sind Schafsköpfe!"

Einer der Herren Richter befaß Humor genug, die Invective mit einer

ironifch-gemüthlichen Antwort abzufertigen. Einen unliebfameren Eindruck

machte dagegen das Benehmen des Mainzer Liederlranzes. Diefem Verein

wurde lein Preis, fondern eine ehrenvolle Erwähnung zuerkannt. Zum Danl

dafür lehnte derselbe das betreffende Diplom, „weil er leinen Gebrauch,

davon machen könne", telegraphisch ab. Auch die Städte Köln und

Bonn lieferten ihren kleinen Slandalbeitrag und zwar durch zwei au

das Festcomit»- adressirte Schreiben, worin die Zusammensetzung ver-

schieaener Eoncnrrenzchöle als unstatthaft und reglementswidrig ange

griffen wurde. Und doch glaubte man durch die Instruction sür die

streitenden Vereine und die Herren Preisrichter allen derartigen Fatali

täten einen so sicheren Riegel vorgeschoben zu haben! Das Richter-

collegium hatte zur Feststellung seiner Urtheile gedruckte Fragebogen

empfangen, auf denen es neben allgemeinen Bemerkungen feine Ansichten

über Intonation, Ausfprache, Dynamik, Rhythmik, Auffassung und

Schwierigkeit der vorgetragenen Compositionen verzeichnen mußte. Die

betreffenden Rubriken wurden mit den Zahlen 0 bis 3 ausgefüllt. <1

wurde bei ungenügenden, 1 bei mittelmäßigen, 2 bei guten und 3 bei

vorzüglichen Leistungen gegeben. Das Refultot, d. h. die höchste Addi

tionszahl, berechtigte den betreffenden Verein zum ersten, den solgenden

zum zweiten Preis u. s. w., eine ebenso einfache als sichere Manipu

lation. Die Entfcheidung mußte durch abfolute Stimmenmehrheit ge

troffen werden und wenn bei der erste» Abstimmung lein definitives

Refultat erzielt wurde, fo kamen diejenigen Vereine, welche die beiden

höchsten Stimmzahlen, eventuell gleich hohe Stimmenzahl auf sich ver

einigten, fo lange zur engeren Wahl, bis sich eine absolute Majorität

ergeben hatte. Der Ausfall diefer geheimen Abstimmungen, denen ein

jeder Verein unterlag, entzieht sich im Einzelnen leider unserer Erfah

rung. Wie ich von verfchiedenen Preisrichtern erfuhr, divergirten die

Urtheile in manchen Fällen ganz erheblich und mußten oft wiederholt

Stichwahlen vorgenommen werden. Das alte ?«t eapiw tot, »eusu»

bewahrheitet sich eben auch an Preisrichtercollegien. Mehr als das

factifche Ergebnih der Preisvertheilung , das so viele tausend Herzen so

lange Zeit in sieberische Spannung versetzte, mehr auch als all jene

lindischen Nergeleien und Reibereien, interessirte mich das lllnstlerifche

Gesammtresultat des Festes, das natürlich nur der Kritiker ziehen konnte.

Da ist denn den Gesammtleistungen entschieden ein äußerst befriedigender

Charakter zuzusprechen. Absolut rein hat eigentlich keiner der auf

tretenden Vereine gesungen, es ist das auch in solchen kritischen Mo

menten beim », oapslla Singen kaum möglich; in Bezug auf Virtuosi

tät der Leistung und musikalische Auffassung wurde dagegen im Durchschnitt

höchst Nchtungsweithes, im Einzelnen — wie von dem ausgezeichneten

Hannouer'schen Verein und der Aachener„Hillllia"— sogar wirklich Vollen

detes geleistet. Unter einsichtigen Dirigenten und bei ernstem Studium

können die deutfchen Männerchöre nicht nur ebenfo Gutes, fondern weit

Besseres leisten, als irgend welche andere, und selbst die unter ungleich

günstigeren Bedingungen, aber mit fchwächerem Material wirkenden,

durch ihre virtuofen Leistungen berühmten belgifchen Chöre müssen dann

vor ihnen die Segel streichen. Ich halte es überhaupt für fehlerhaft,

beim Männergefang, wie ein bekannter Tonfetzer es jüngst zu Gunsten

des belgischen gethan, die Ausbildung der rein virtuosen Seite als eine

Haupttugend zu bezeichnen. Dem Männergesang ist schon durch die

Monotonie seiner Klangfarbe und den geringen Umfang feiner Stimmen

das uirtuofe Gebiet verschlossen. Auf einem Contrebaß füll man lein

Violinconcert fpielen. Woran die dentfchen Männerchöre heute haupt

fächlich lranlen, das ist die Lust des Zehrens von früheren Errungcn-

fchaften, der Mangel an Ausdauer und die oberflächliche, unfruchtbare

Dilettirenssucht, das sind die nationalen Erbübel, welche uns in den

letzten Jahrzehnten sowohl in der Musil wie in der Literatur mit einer

Sintfluth von Eintagsproductionen überschwemmen nnd Herz und Geist

des Voltes verflachen und verschlechtern. Die politische Bedeutung,

welche der deutsche Männergesang in den vierziger Jahren besah, wird

auch heute noch zum Schaden seiner künstlerischen von ihm beansprucht.

Und doch wirkt nichts lächerlicher, als dieses Salbadern über den frei

heitlichen, stämmeeinenden, reactionbelampsenden Einfluß des deutschen

Liedes, dieses Ueberschäumen von nationalen und liberalen Gefühlen

und Gefühlchen, diefes ungefchlachte Kolettircn mit der Staatsgefährlich-

kcit des deutfchen Männergefangs und teutonifchen Sangesbrüderfchaft,

wie es in den oratorifchen Glanzleistungen folcher Feste noch immer zu

Tage tritt. Wollte man manchen Liedertafel-Rednern glauben, fo in««

der letzte deutsch-ftanzbsische Krieg ganz überflüfsig gewefen. Das deutsche

Lied halte die Einigung Deutfchlands eben fo sicher, wenn auch »ich!

fo schnell zu Wege gebracht. Hier in Wiesbaden waren es namentlich

die deutschen Sangesbrüder aus Graz, welche derartige hyperpatriotische

Nedeeruptionen heraufbeschworen. Die wackeren Leute wurden fetirt,

cajolirt und betoastirt, als ob man fie morgen anneetiren wolle, und Hütten

überdies noch das Unglück, auch bei dem Preisrichtercollegium politisch«

Sympathien zu erregen. Durch einen anderen Grund läßt sich das

Resultat des engeren Wettstreites, welches ihnen den zweiten Preis zu

erkannte, nicht begreifen und erklären. Hätte man nur nach den lünstle

rifchen Leistungen geurthcilt, so wäre gewiß die Aachener Hilaria damit

bedacht worden. Der Act politischer oder gastfreundschaftlicher Galan-

terie, den man mit jenem Grlenntniß beging, und die deutsch dümmelnde

Bierrede, die auf dem großen Schluhcommers von Stapel gelassen wurde,

brachten fchrille Mißtöne in die fchöue Feier, welche im Uebrigen durch

die aufopferungsvolle Theilnahme der Bürgerschaft, der Kur- und

Theatcibehörden, die in dem großen Festzug der Zünfte, dem brillanten

Feuerwerk im Kuigartcn, dem Volksfest auf dem sNeroberge und der

Festuorstellung im königlichen Theater so reizend hervortrat, selbst «n-

wöhnten Augen anziehende Höhepunkte darbot. Möchte man doch bei

ähnlichen Festen das politische Element strenge verbannen und der Ein

fchmuggelung desselben unerbittlich entgegentreten. Die deutschen Männer

gesangvereine besitzen gegenwärtig nur noch eine künstlerische Existenz

berechtigung und sie können sich dieselbe erhalten, wenn sie ihre Thätig-

leit nach strengen, lunstgemäßen Principien regeln. Nehmen die Vereine,

bei der Wahl ihrer Dirigenten, wie es von einzelnen schon geschehen

(ich erwähne nur den festgebenden Verein, der sich in der Person des

hochbegabten Compönisten und Geigers L. Wolff einen von den besten

Capacitäten gebildeten Sangesmeister gesichert hat) auf die Anstellung

wirklich fangcslundiger Musiker Rücksicht, und unterziehen sie sich den

zur Erreichung lünstlerifcher Leistungen nothwendigen, technifchen Uebun

gen, dann wird der deutfche Männergefang bald diejenige Vollendung«-

stufe erklimmen, die man ihm wünfchen muß, und der hegenswenhe

ideale Zug! die nationale Liebe zum Gefange, die Lust an musilalischci

Kräftigung und Erholung, die durch die kolossale Vermehrung bei

Männergesangvercine in unserem Volke so greifbar hervortritt, die rechte

Richtung und Form, den echten, wahren Ausdruck gewinnen. Dann

wird auch der unlunftlerische Charakter, welcher den heutigen Preissingen

anhustet, durch Erhöhung der künstlerischen Anforderungen getilgt »er

den können und der Areopag der Preisrichter sich weniger mit der

äußerlichen, monatelang vorher eingedrillten Wiedergabe der sogenannten

Preischöre, als mit der inneren mufilalifchen Tüchtigkeit und Leistungi-

trast der Vereine zu befassen haben. „Kunst hat leinen Feind, als der'«

nicht versteht!" Das gilt nicht nur bei den Künstlern, das gilt auch

bei den Dilettanten, deren thätigem, anhaltenden Interesse allein die

Erwerbung und Hegung des Gartengrundcs zu danlen ist, aus dem die

zarte Blume der Kunst zu kräftigem Aeben, zu duftender Nlüthe gelang!.

Josef schrattenbolz,

Aus der Hauptstadt.

Aus den Theatern.

Restdenztheater: Der Ingenieur, Schauspiel in 4 Acten von H. Her

wig. — Wallnertheater: Kalte Seelen, Lustspiel in 4 Acten »on

G. von Moser.

Was sollten die Dramatiker wohl beginnen, hätten sie nicht die Ehe?

— Der liebe, dankbare Stoff! er ist unerschöpflich.

So fahen wir im vorigen Jahre auf dem Restdenztheater in Ibsens

Nora eine Ehe auf ganz neue Art unglücklich enden, blos »eil das

„Wunderbare" nicht erfolgte; und in Herwigs Ingenieur, den uns

neulich diefelbe Bühne vorgeführt hat, verläßt die Frau ihren Mann,

weil sie erfahrt, daß diefer zur Zeit ihrer Verlobung in Verbindung mit

einem Heirothsagenten gestanden hat.

In Deutfchland hat sich die Heirathsvermittelung durch Leute von

Beruf noch nicht fehl eingebürgert; indeh immerhin hat Herwig eine

Frage auf die Bühne gebracht, die auch bei uns Beachtung verdient
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Leid« hat er dieses Motiv nicht so kräftig durchgefühlt, daß es das

ganze Stück beherrscht hätte. Er hat noch andere zugelassen, die sich

als fo starl erweifen, daß sie die Einheitlichkeit der Handlung zu er

sticken drohen. Eine kurze Wiedergabe des Stückes selbst wird das am

raschesten beweisen.

Ludwig Menzel, ein reicher Eisenfadrilant, lebt mit seiner Frau

Charlotte in einer jener glücklichen Ehen, wie die höheren Stände unserer

Tage sie kennen. Da« heißt : er arbeitet wie ein Galeerensklave und hat

kaum Nachts vor seinen Geschäften Ruhe; und sie ist ein schönes, unge

bildetes Ding, das vor einem Kleiderständer nicht viel mehr als die

Fähigkeit, zu gehen, und die Gefallsucht voiaus hat.

Diesem zweifelhaften Glücke drohen indeß Trübungen. Wir er

fahren das gleich in einer der ersten Scenen aus einer Unterredung

Menzels mit dem Ingenieur seiner Fabrik, einem Jugendfreunde, der

»uf den einfachen aber paffenden Namen Stahl hört. Jener hat seine

Geschäfte übermäßig ausgedehnt, so daß sein ganzes Kapital darin fest

liegt: der kleinste Zufall, jede unvolhelgesehene Foiderung kann seinem

Credit veideiblich werden und ihn zu einer Liquidation zwingen, deien

Zwangsvollstieckungen Alles verschlingen würden. Und dabei kostet ihn

noch sein Hausstand, um den die Herrin sich nicht bekümmert, und der

Meideraufwand feiner Frau und feiner Schwägerin Eva unelschwiug-

liche Summen.

Aus dieser peinvollen Lage scheint ihm nur ein Ausweg möglich.

Ein alter Geschäftsfreund, Nicolas Blackston in Glasgow, hat feinen

Sohn Vob als Volontair in Menzels Geschäft eintieten lassen; wobei

man insgeheim übereingekommen ist, daß Bob Eva Heilathen und dann

mit einei Einlage von 60,000 Pfund Theilhaber bei Fabrik werden solle.

Mit eben diesen S0,«0« Pfund denkt Menzcr das schwankende Gleich

gewicht derselben wieder zu befestigen.

Er macht Stahl diese Mittheilungen, um ihn zum Bleiben zu be

wegen. Denn dieser, dei ein Patent auf eine Verbesserung in der

Locomobilenfllbrilation in der Tafche hat, will das Geschäft verlassen.

— Man merke sich übligens dieses Patent: es kommt noch einmal ent

scheidend voi. Nun beschwört unter Darlegung seiner mißlichen Verhält

nisse Menzer ihn, aus dessen alte Freundschaft mit Eva er rechnet, feinen

Einfluß bei dem zum Eigensinn neigenden Mädchen zu Bobs Gunsten

«uszubieten.

Für den scharssinnigen Leser bedarf es nicht erst der Elllälung, daß

Stahl selbst Eva liebt. In bei That gibt ei denn auch durch düstere

Blicke nnd duich die fönst gebläuchlichen Mittel stummen Spiels deutlich

genug zu eilennen, daß ihm Menzels Iumuthung sehr hart ankommt;

gleichwohl siegt schließlich, wie der Leser ebenfalls errathen haben wird,

der Edelmuth, und Stahl lagt zu.

Um diesen Faden der Handlung vollends zu schürzen, ist es natür

lich nöthig, daß Bob und Eva der Gedanke einer Verbindung mit ein

ander verleidet wird. Das besorgt Bob. Er hat sich ganz regelrecht in

die Buchhalterin der Fabrik verliebt und hat auch schon seinem Vater

einen Wink davon gegeben. Nur hat er sich in seiner Schüchteinheit so

unbestimmt ausgedrückt, baß jener annehmen muß, die Neigung feine«

Lohnes gelte Eva. Papa Blackston ist von dieser erwünschten Wendung

hell entzückt; als dagegen seine Antwort aus Glasgow eintrifft: „Aus

gezeichnet! Meinen Segen! Komme selber!" geräth Blackston Sohn in

die äußerste Bestürzung und weih, da ihn seine Geliebte drängt, da«

Nißverftändnih aufzuklären, feiner geängsteten Seele leinen anderen

Räch, als Eva direct zu fagen, baß er sie unter leinen Umständen hei-

«lhen wolle.

Das ist eine sehr heikle Aufgabe; und der biedere Bob verrennt sich

denn auch fo gründlich darin, daß Eva und ihre hinzukommende Schwester

aus seinen verwirrten Reden durchaus nicht klug werden können. Und

nu» naht das Unheil: Stahl sucht die nach Bob« Abzüge allein zurück

gebliebene Eva auf und hält ihr einen längeren Vortrag über das Glück

der Ehe. Er weiß das sonst oberflächliche Mädchen so in der Tiefe zu

treffen, daß sie, ganz erregt, nur seinen Schluß erwartet, um ihni um

den Hals zu fallen. Man kann sich denken, welchen Eindruck die Wer

bung sür Bob als Schlußeffect dann hervorbringt.

Jedoch nun ist es Zeit, Eva ihrer Entrüstung übel die ellittene

Enttäuschung zu überlassen und uns auch einmal nach Fran Charlotten

umzusehen. — Auf sie hat die Art Ehe, die sie führt, natürlich nicht

geiade vortheilhaft gewirkt. Zu der geistig vereinsamten Fran hat sich,

wie es der Lauf der Welt ist, der Tröster gesellt, Heil von Lonlen, ein

verschuldeter Salonbnmmlei, geistig und social der Typus des Lumpen in

Handschuhen und Lackstiefeln. Nachdem er zunächst Chailottens und

Enas Köpfe mit Schopenhauel'schen Phrasen verdreht gemacht, sucht er

einen Bruch zwischen jener und ihrem Gatten herbeizuführen, um die

beiden bann hülflofen Frauen für seine Pläne auszunutzen.

Im unglückseligsten Momente führt er sein Vorhaben aus, Bekannt

mit Chailottens Abscheu vor dem Gebrauch, Ehe» durch Vermitteln»«,

abzuschließen, spielt er ihr den Umschlag eines Briefe« in die Hand, den

ihr Mann zur Zeit ihrer Verlobung an einen Heirathsagenten geschrieben

und weih sie durch allerlei Andeutungen so mißtrauisch zu machen und

zu erregen, daß sie von ihrem Manne im heftigsten Tone eine Erklärung

fordert. Nach einigem Zögern will Kiefer dieselbe auch geben, als sie

sich zu neuen, so maßlosen Anschuldigungen hinreihen läßt, dah er, be

leidigt, jede Antwort verweigert. Und in diesem Augenblicke erfährt

Charlotte von der weinend hereinstürzenden Schwester, daß Stahl in

Menzels Auftrage bei ihr für Bob gesprochen habe. — Eine zweite Ver

mittlung alfo? Kein Ende diefer Erniedrigungen? — Sie verläßt den

ehelichen Herd mit der Drohung, dah sie sich bemühen werde, das Geld,

um dessen willen sie geheirathet worden sei, möglichst bald zu vergeuden.

Der dritte Act zeigt die Schwestern in Baden-Baden. Lanlen, der

ihnen gefolgt ist, hat die völlig unschuldige Charlotte so zu compromit-

tilen gewußt, daß Alles sich scheu von ihr zurückzieht. Als sie ihn auf-

fordert, den Irrthum aufzuklären, entgegnet er laltblütig, da« fei un

möglich, die Lästersucht lasse sich durch Erklärungen ein Opfer nicht ent

leihen. Wohl aber gebe es einen Ausweg. Ihre Schwester müsse ihm

die Hand «ichen : an ein Liebesverhältnih zwischen Schwager und Schwä

gerin werde die Welt nicht glauben.

Diese Scene entbehrt der Wahrscheinlichkeit. Solche Leute sind über

haupt zu vorsichtig, um selbst beim sichersten Spiele ihre Karten offen

auf den Tisch zu legen; und außerdem würde ein Mann, der die

Menschen nur einigermaßen kennte, seinen Vorschlag nicht bei Charlotten,

die ihrer Schwester ein folches Opfer nicht zumuthen kann, angebracht,

sondern dieser selbst die Lage angedeutet und es ihr nahegelegt haben,

jenen Ausweg, vor dem ihre Großherzigkeit nicht zurückgefchreckt haben

wülde, selbst zu finden. Ein nui halbwegs gescheibtel Halunke müßte

s« handeln; wenn man dagegen Lanlen als dumm annehmen soll, so

veilielt ei und der ganze Vorgang alles Interesse

Indeß Herwigs Lanlen handelt nun einmal auf feine eigene Weise.

Charlotte ihrerseits schwebt, wie begreiflich, in härtester Seelenangst —

da erscheint aus einmal Stahl, um ihr mitzutheilen, daß ihr Gatte vor

dem Concors stehe. Und nun lommt die schöne Stelle des Stücks. In

überquellender Regung will Charlotte zu ihrem Manne eilen, an dessen

Seite jetzt unzweifelhaft ihr Platz ist. Sie fteut sich über die Gelegen-

heil, den übereilten, längst bereuten Schritt zurückzuthun; über de»

vielleicht drohenden Kummer und Mangel lann sie gai nicht traurig

sein — : auf einmal entsinnt sie sich ihrer Lage. Entehrt! Und wenn

sie es wirklich wagt, so vor ihren Mann zu treten — wenn dieser auch

an ihre Reinheit glaubt — ist die erbarmungslose Gesellschaft nicht da,

sie, die solche dunkle Punkte in keiner Ehe duldet?

Das ist eine sehr schöne Scene. Leider vermag Herwig die nun

folgenden nicht darübel hinaus zu steigern. Wie Charlotte ihrer Schwester

und Stahl Alles erzählt, wie diese sich trotz allem Abreden zu dem Opser

entschließt — das wirkt matt. Ebenso Stahls Schlußrede, worin er

energisch die Kabale des Bösewichts aufdeckt und die in der Vorfreude

aus neuen Skandal zusammenströmende Nadegesellschast von Charlottens

Unschuld überzeugt.

Hier fehlt überhaupt etwas. Lanlen hat ja ganz Recht: in folchen

Fällen fruchten Ellläiunge» gar nichts, am wenigsten bei einem so ge

meingesinnten Zuhürerlreis, der sich eben noch über alle Grenzen der

Sitte und Wahrscheinlichkeit hinaus so pöbelhaft gegen die alleinstehende

Frau benommen hatte. Bewiesen muhte die Unschuld jenen werden.

Und auch dem Publicum im Saale, das in solchen Augenblicke» aus

der Seele der Handelnden heraus lichtet So mag Stahls Rede eine

hübsche rhetorische Uebung sein, indeß Niemand wird durch sie überzeugt.

Ueber den Schlußact können wir uns kurz fassen. Das, wofür man

sich interessirt, was man erwartet, und was dankbar gewesen wäre: die

Scene der Versöhnung zwischen den beiden Gatten, bringt er überhaupt

nicht. Dagegen schildert er, worum kein geübler Theaterbesucher sich die

mindeste Sorge gemacht: die Rettung des Geschäfts, die recht gut in

wenigen Schlußworten nach jenem Auftlitte hätte erledigt werden können,

auf das Ausführlichste, Freilich lommt dabei fehl viel Edelmuth an

den Tag — voi Allem das Gchcimniß jenes Couveits, das sich auch
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als Beweis dei Uneigennützigleit Menzels herausstellt, Ei hat nämlich

allerdings seine Frau durch Vermittelung gchcilathet; indeß hat er dabei

keineswegs auf die Mitgift gerechnet, denn Charlottens Vater ist während

der Brautzeit plötzlich verarmt. Er aber, anstatt zurückzutreten, hat es

dem Schwiegervater sog« möglich gemacht, feine Tochter bis an fein

Ende in dem Glaubeu an feinen Reichthum zu erhalten, und hat diefen

pünktlich die Zinfen ihres längst nicht mehr vorhandenen Vermögens

ausgezahlt. Sei ihm alfo der Agent verziehen! und Vob bekomme feine

Minna, und Stahl, der foeben mittels Schenkung feines Patents, welches

von Sachverständigen als unfchätzbar erkannt worden, die Fabrik gerettet

hat, bekomme feine Eva, und Alles fei glücklich.

Vielleicht hat diefe Wiedergabe doch nicht deutlich genug hervor

treten lassen, daß Herwigs Stück zwar nicht ein gutes ist, aber als

Erstlingswerk viel Gutes verfpricht. Man kann dabei nirgends recht

wnrm werden, aber man empfindet häufig Nespect. Die Fehler darin

— außer den oben angedeuteten manche rein technifche — sind die des

Anfängers, dessen neue Maschine noch in allen Rädern knarrt; was hier

noch mangelt, das läßt sich Alles noch lernen. Dagegen zeigt Herwig

einige Eigenschaften, die mit dem Dramatiker geboren fein müssen! Vlick

sür den Stoff, Gefühl für das Neue, Zeitgemäße. Ferner weiß er fchon

jctzt die dramatisch packenden Momente anfchaulich herauszuarbeiten und

solche Scenen fpannend zu führen. Vor Allem aber befitzt er ein her

vorragendes Talent für Charakteristik. Wohlgcmerkt: wie es bei An

fängern die Regel, und wie es auch in einzelnen Trivialitäten der Hand

lung sich zeigt, find die Figuren diefes Stückes diesmal noch fammt und

fondcrs durch die Schablone gezeichnet. Dabei ist aber Einiges schon

jetzt ganz vortrefflich; zumal die Epifode des alten Blackston, dem es auf

ein paar taufend Pfund nicht ankommt, der aber auch für feinen besten

Freund nicht einen Penny in ein fchlechtes Gefchäft stecken würde, weil

man „Geld nicht ins Wasser weifen dürfe". Denn „Geld", fagt er sen-

tenziös zu Eva, „bedeutet nicht Kleider: es ist ein Ding an sich". Das

ist eine gut wiedergegebene Anschauungsweise.

Nachdem wir mit dem Wunsche baldigen Wiebersehens von dem be

gabten Dichter Abschied genommen, bleibt noch ein Wort über die Dar

stellung zu sagen, Leider war die Besetzung leine ganz glückliche. Hat

mau Fräulein Iolanda, eine sehr schöne Erscheinung, und Herrn

Kober, die sich beide mit ihren Rollen gut abfanden, genannt, so kann

man die Liste des Erwähnenswerthen wohl für abgefchloffen halten.

Daß unter den Mängeln diefer Darstellung auch der Erfolg des

Stückes litt, ist begreiflich. Das Publicum, welches dasfelbe von vorn

herein mit offenbarer Theilnahme empfangen hatte, ließ denn auch vom

dritten Acte an mit feinem Beifalle sichtlich nach.

Die zweite Novität der Woche, Mofers kalte Seelen, läßt sich

kürzer erledigen. Moser ist mit allen seinen Fehlern und Vorzügen so

bekannt und so oft hier befprochen worden, daß ein Eingehen auf diefen

Punkt eitel Wiederholung fein müßte. Und es nützt ja auch rein gar

nichts! Zwanzig Mal hat ihm die Kritik feine Lustspiele als unbrauch

bare Arbeit in kleine Stückchen zerschnitten — hat er darum die folgen

den anders geschrieben?

Mit feinem einfachen Programm: Unterhaltung bei möglichst wenig

Anstrengung des Verstandes! bleibt er doch immer Sieger gegen uns,

und wir sind die Ersten, die sich dieser unermüdlichen Frische erfreuen.

Der Gang der Handlung diefes Lustspieles ist wieder ein überaus

einfacher. In einer großen Stadt leben zwei Freunde, ein Bankier und

ein Professor der Philofophie. Das sind die „kalten Seelen". Jener

hat einen Neffen, diefer eine Tochter, die natürlich in einander verliebt

sind. Den Widerstand der Alten besiegt das Pärchen mit Hülfe einer

jungen Wittwe, die in das Vertrauen gezogen wird und nun mit jenen

beiden fo lebensgefährlich kolettirt, bis sie windelweich werden. Natür

lich gibt es dann zum Schluß die obligate Verlobung, oder vielmehr

deren zwei; denn auch die Wittwe wird für ihre aufopfernden Dienste

durch die Hand eines liebenswürdigen jungen Schweden belohnt.

Das ist ein ziemlich trockener und nicht eben überraschend neuer

Stoff. Aber man muh sehen, was Moser daraus gemacht hat. Wie er

die Handlung führt, bald aufhält, bald fchiebt, wie er die tollsten Epi-

foden einfügt, das bildet ein Gewirr von Heiterkeit und Uebermuth, das

jeder Befchreibung fpottet.

Möglich, daß das Stück zu lefen ein ganz klein wenig langweilig

fein würde; zu fehen ist es aber unstreitig äußerst kurzweilig. Und be

sonders in der Darstellung, die es hier gefunden, und welche zu dem

Erfolge des Abends jedenfalls ihr volles Theil beitrug. Man wird

fchwerlich eine deutfche Bühne nennen können, die folche Dramen bessn

zu befetzen vermöchte als das Wallnertheater. Da ist Jedermann »n

feinem Platze, und Jedermann füllt feinen Platz aus. Die Palme des

Abends gebührte indeß Herrn Engel, der feinen Professor zu ein«

prächtigen Figur gestaltet hatte, völlig lebenswahr und völlig fern »o»

Uebertreibung, die für den ausgezeichneten Chargenfpieler fo lockend sein

müßte. Carl Groddeck.

Die akademische Kunstausstellung zu serlin.

ii.

Ein zweites Gemälde von Alma Tadema, ein kleines zierliches

Kabinetstück, erweckt und verdient nicht geringere Bewunderung als jenes

zuletzt befprochene Werl des Meisters. Eine Scene aus antik römifchem,

oder richtiger pompejanifchem Leben. Eine noch junge Mutter, im

Begriff den vor der geöffneten Thür haltenden Wagen zu besteigen, um

armt uud küßt zum Abschied mit inniger Zärtlichkeit ihr fchon ziemlich

hoch aufgefchoffenes fchlanles Töchterchen, das, mit dem Ausdruck herz

lichster Kindesliebe zu ihr aufblickend, sich fest an sie schmiegt. Durch

die vom SNaven geöffnete Hansthür steht man jenseits der Straße d»s

blaue Meer des Golfs. Das Ganze ist von einem bestrickendem Zauber

der poetischen Stimmung und von einer Kunstvollenbung in der male

rischen Durchführung, an deren Erreichung jeder andere unter den lebenden

Künstlern verzagen dürfte.

Die ganze Masse der Gemälde, auf welchen nicht das Leben der

Natur, fondern die menfchliche Gestalt den hauptgegenstand der Dar

stellung bildet, läßt sich kaum anders als in folche gliedern, deren Gegen

stände einer geträumten Phantasie- und Idealwelt, und solche, welche

der gegenwärtigen, oder doch der einmal gewesenen und historisch gemor

denen Wirklichkeit angehören. Eharatteristisch für die moderne Malerei

ist es, daß die Schilderungen der elfteren Gattung immer entfchiedenci

das Bestreben der Künstler offenbaren, auch den der reinen Phantasie-

welt entstammenden Gestalten den überzeugenden Anschein der Realitit

durch alle Mittel der Kunst zu verleihen. Darin besteht der bezeichnende

Unterschied zwischen den heutigen deutschen Malern dieser Richtung und

den Idealisten aus der ersten Hälfte unjeres Iahlhundeits. Die reli-

giüfe Malerei — wie immer auf unferen Kunstausstellungen nur durch

eine gelinge Zahl von Bildern vertreten — bietet ein besonders inter

essantes und merkwürdiges Beispiel solcher realistischen Darstellung eines

Vorgangs aus der idealen Welt in Graf Harrachs „Verfuchung Christi".

Die Ställe diefes oiiginellen Meisters lag immer mindestens ebenfo in

der Landfchafts- wie in der Figurenmalerci. Die „Reiche der Welt und

ihre Herrlichkeit", welche der Versucher dem Heiland von der Höhe des

Berges zeigt, auf den er ihn geführt hat, fchildert das Bild in dn

Tiefe weithin bis zum Meer ausgebreitet, halb von den weißlichen und

und fchwefelfarbenen Dämpfen, die den Böfen tragen, und den Nebeln

der Thäler verdeckt, halb wieder im vollen Glanz der Morgensonnc

oder im kühlen Schatten gewaltiger Gebirgsrücken sichtbar, eine Land-

fchaft von großartiger Conception und fo überzeugender natürlicher Wahr

heit zugleich, als ob sie direct nach der Wirklichkeit gemalt wäre. In

den nächsten Vorgrundpartien besonders der kahlen, starren Gipfelllippe,

auf welcher Christus steht, ist diefer Realismus der Darstellung bis zum

Aeuhersten getrieben. Das Gestein ist durch Zeichnung, Farbengebung

und technische Behandlung zum täuschenden Schein greifbarer körperlich«

Wirklichkeit gebracht. Der Chiistusgestalt fehlt es nicht an einfacher

fchlichtel Hoheit. Sie wirkt um fo eindringlicher, als sie in dem Aus

druck und in der Geberde der zornigen Abweifung des Verfuchers frei

gehalten ist von allem theatralischen Pathos. Wenn ihr Kopf im Nci-

hältniß zur Gestalt ein Weniges kleiner wäre, würde die Gestalt an

Majestät noch gewonnen haben. Satan ist ganz originell gebildet und

eine besonders glückliche Inspiration des Künstlers. Die Gestalt, un

mittelbar hinter der des Heilands schwebend, entwickelt sich aus jenen

gelblichen Nebeln wie ein nur aus solchen entstandenes Gebilde von ähn

lichem Ton und von annäheind weiblichen Formen. Das mit Rosen

gekrönte Haupt mit dem verlockend lächelnden bleichen Antlitz ist durch

aus das eines schönen und schlimmen Weibes. Durch die ganze Atmo

sphäre ist der gelbliche Glanz des Morgens ergossen. Das Bild ist die

kühnste Befreiung von der conventionellen herkömmlichen altgeheiligten

Nehllndlungsweife religiöfer Stoffe. Die Schöpfung eines ebenfo feinen

und edlen als originellen Künftlergeistes interessirt es unvergleichlich
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mehr, als es eine, in den von den alten großen Meistern geschaffenen

überlieferten und von den Epigonen bis zum Ueberdruh nachgeahmten

abgebrauchten Nnschauungs- und Ausdruckssormen des religiös biblischen

Inhalts gehaltene, vermöchte.

Neben Graf Harrach ist als Maler folcher Gegenstände eigentlich

nur noch von Gebhardt in Düsseldorf zu nennen. Seine ganze Kunst-

weise freilich entfpringt wefentlich anderen Quellen: denen des eigenen

innig gläubigen Gemüths und des hingebenden Studiums der großen

germanischen Meister des 15. und 16. Jahrhunderts. In dem großen

Bilde der „Himmelfahrt Christi" auf dieser Ausstellung sind die beiden

tlar genug erkennbar. Es ist ein für das tiefe energische Gemüths-

Icben diefes Meisters und fein Berhällnih zur Religion und ihren

Stifter fehr bezeichnender Zug, daß er den, von Wollen dem himmlischen

Glänze entgegengetragenen, Heiland im Gegensah zu allen Himmelfahrt-

darftellungen, die ich lenne, Blick und Seele immer noch der auf der

trüben Erde zurückgelassenen Menschheit zugewendet sein läßt. Nicht

auswärts zur göttlichen Quelle der ihn umstießenden Lichtströme lichtet

er das entzückte Auge, fondern das Haupt weit vorgebeugt hinab zu

der treuen Schaar, welche im Gebet, die Einen in frommer Zerknirschung,

die Anderen in seliger Verllärtheit das Wunder schauen und dem Auf

steigenden nachblicken. In diesen Gestalten finden wir alle jene Typen

nieder beisammen, denen wir auf Gevhardts biblifchen Bildern wieder

holt begegnet sind. Einsache Menschen, meist mit herben und eckigen

Formen, ohne Anfpruch auf ideale Anmuth, Hoheit, Grazie der Erfchei-

nung, ganz nur erfüllt von dem Einen, was Noth thut; die echten

Netenner, deren Glaube die Welt erobert und Tod und Hölle überwindet.

Nenn diese Eharaltertypen schon durch ihre Verwandtschaft mit denen

jener alten deutschen Meister eine starte Aehnlichleit des v. Gebhardt'schen

Gemäldes mit religiüfen Darstellungen ihrer Epoche hervorbringen, fo

wiid diese noch gesteigert durch die Wahl der Eostüme, in welche ihr

moderner Nachfolger feine heiligen Männer und Frauen lleidet, wie

durch die Farbe und die Art der Malerei, zu der er durch das eifer

volle Studium der alten flandrischen und deutschen Kunst gelangt ist.

Das Bild „Judas" von Wellner in Weimar ist in der Auf-

sossung von bemerlenswerther Eigenthümlichleit. In öder trauriger

Landschaft in tiefer Abenddämmerung sitzt einsam am Fuße eines lahlen

Vaumes die Gestalt des Verräthers. Man erkennt in dem allgemeinen

Halbdunkel kaum die Züge seines Gesichts. Aber die Stimmung seiner

Seele liest man trotzdem deutlich genug aus seiner gesummten Haltung.

3er Nllum dort hat ihn mit unheimlicher magnetischer Kraft zu sich

herangezogen. An dessen Ast wird sich der Verzweifelnde, von Gott

und Nenfchen Verlassene erhängen.

Auf dem Gebiet der Profan-Geschichtsmalerei fehlt es nicht an

einigen bemerlenswerthen Erfcheinungen, wenn man auch solche, welche

durch die Größe und Macht der Conccption wie durch eine ganz unge

wöhnliche Kunst und Meisterfchaft der malerischen Gestaltung zu

Lchöpfimgen eisten Ranges unter den modernen geprägt wären, ver

gebens suchen würde. O. Knilles drittes Fliesbild, für die Treppen-

hWswand der Berliner Universitätsbibliothek, welches in Gruppen ge

schichtlicher Gestalten des 16. Jahrhunderts den Kern des deutfchen

Geisteslebens in der Epoche der Reformation veranfchaulicht, ist hier vor

Allen mit großer Anerkennung zu nennen. Es ist, wie die beiden frü

her vollendeten Gemälde besfelben Meisters für die gleiche Bestimmung,

°»f Goldgrund in jenem seinem Autor eigcnthümlichen vornehmen Stil

gemalt, welcher dem symbolischen Chaiattel und der monumentalen Auf

gabe gemäß doch nicht anf die lebendige Wahrheit und Zeitbestimmtheit

der Gestalten, noch auf reiche und eneigifche Farbenwirlung verzichtet.

Luther, der Mönch vom Wormfer Reichstag, neben dem Kurfürsten

Friedrich dem Weisen an der Spitze der theologischen Genossen feines

Werkes stehend, wird von den großen Humanisten und den ritterlichen

Vorkämpfern des neuen Geistes, Hütten, Sickingen, Erotus, Eras-

mus, E,ban Hesse begeistert begrüßt. Tehel der Ablahliämer, verspottet

°»n einem Landsknecht, dem Vertreter der kriegerischen Kraft des Volles,

bildet auf der rechten Seite den Abfchluß der reliesähnlich disponirten

Komposition. — A. v. heyden war eine ähnliche Aufgabe geworden:

d« Ausführung einiger Wandbilder von fo langgestrecktem verhiiltniß-

n>»ßig niedrigem Format wie die Knille'schen zur bedeutsamen Decora-

non des Schwnrgerichtssaales im Landgerichtsgebäude zu Pofen. Die

Gegenstände sollten, für das Deutfchthum in der ehemals polnifchen

Provinz besonders wichtige, historische Acte geben. Das eine diefer Ge

mälde ist hier ausgestellt: „Die Herzöge Primeslaus und Nobeslaus

crthcilen den deutschen Gründern der Stadt Posen, spcciell dem Bürger

Thomas aus Guben unter Anwesenheit des Bischofs Nogufal das

Magdeburger Stadtrecht im Jahr 1253." Es ist ein gut erfundenes,

tüchtig gemaltes historifches Ceremonienbild, in dem alle Vortheile,

welche Eostüme und Verschiedenheit scharf ausgeprägter National-

charaltere, der polnischen und deutschen, dem Darsteller boten, ge

schickt benutzt und verwendet sind, um dem Vorgang ein gesteigertes

malerisches Interesse zu verleihen. Die beiden Regenten zur Linien

im Schatten des gelbseidenen geltes thronend, der Bischof uuter seinem

Baldachin und der Kanzler im reichen Ornat ihrer Aemter, die deut

schen Bürger, welche kniend das wichtige Document aus den Händen

des letzteren empfangen, hinter ihnen derbe mittelalterliche Volks- und

Kriegergestalten, — so ordnet und gliedert sich ungezwungen in gutem

Rhythmus die Composition der langen Tafel nicht auf Goldgrund, fon

dern vor dem Fond der offenen Landfchaft, in welcher die im Ban be

griffenen ersten Stadtgebäude aufragen. — Carl Gehrls (Düsseldorf)

wählte eine nicht gerade ehrenhafte Handlung eines Fürsten aus ger

manischem Stamme zum Gegenstände eines ziemlich umfangreichen

Bildes. Markgraf Gero, Herzog der Ostmark unter Otto dem Großen,

bediente sich eines ähnlich probaten Mittels, sich seiner unbequemen

Feinde, der heidnischen Slavenhäuptlinge zu entledigen, wie es seiner

Zeit Mehemed Ali anwandte, um der Herrschaft der Mamelucken ein

Ende zu machen. Er lud diese vertrauensvollen Seelen freundlich zu

feiner Beste ein, machte sie dort, was der Aegypter Dank dem Gesetz des

Propheten nicht vermochte und auch nicht nöthig hatte, sinnlos betrunken,

und ließ die des Bewußtseins und der Widerstandsfähigkeit Beraubten

durch feine Mannen in aller Bequemlichkeit ermorden. Das Bild, in

düster röthlichem Licht- und Fackelbeleuchtungston gehalten, schildert die

Situation kurz vor dem Beginn des blutigen Wertes, als die Opfer

trunlen am Boden hingetaumelt liegen und die bewaffneten Executoreu

des herzoglichen Befchlusses eben in den Festfaal eintreten. Gero felbst

steht mit einem christlichen Priester, welcher ihm das Schwert als

Gottes Wille empfiehlt, aufrecht hinter der Tafel, finster und fest,

eine Gestalt, der man den Gebauten einer solchen That und die Kraft

ihrer Durchführung zutrauen mag. Die über und neben einander Hin-

gewalzten Slavenführer fehen in der Schattendämmerung des vom

flackernden röthlichen Licht taum erhellten Raumes felbst etwas schatten

haft und körperlos aus. Der Charakter eines barbarischen Zeitalters

und eines wilden, harten, gewaltthütigen Geschlechtes ist in der ganzen

Darstellung recht gut zum Ausdruck und zur Erscheinnng gebracht. Aber

daß ein deutscher Maler diesen Gegenstand wählte, zeugt von einer schwer

verständlichen — vbjectivität. — Helmquists, des schwedischen Malers

(München) „Tod des schwedischen Regenten Sten Sture auf dem Eise

des Mälarsecs" gehört zu den am wenigsten phrasenhaften Und theatra-

lifchen Historienbildern. Um so tiefer und stärker berührt es den Be

schauer. Schwer verwundet in der Schlacht von Bogesund eilt der

ruhmvolle Reichsregent, sich zur Reise eines armseligen Nauernschlittcns

bedienend, nach Stockholm über den gefrornen Malarfee, um die Ver-

theidigung der vom Feinde hartvedrängten Hauptstadt zu leiten. Unter

wegs erliegt er der Todeswuude (3. Februar 1520). Vorzüglich ist die

öde winterliche Landschaft gegeben, der Eindruck der ungeheuren, grenzen

losen gefrorenen, vom Schnee überwehten Fläche in derselben erreicht.

Es ist ein echtes nordisches Winterbild, die erstarrte Natur in all ihrer

Erbarmungs- und Trostlosigkeit. Dort auf dem, von Schneewehen fast

verfchütteten Wege, über die weihlichen Flächen unter dem blaugra» ver

hangenen Himmel hält der Schlitten, mit einem rauhhaarigen Schim

mel bespannt. Im Innern, im Schatten des darüber gespannten leinenen

Plans, auf Strohbündeln fitzt, in sich zusammengebrochen, der sterbende

Regent im zerspalteten Panzer, dem das rothe Lebensblut entquillt. Der

Führer des Schlittens und ein bewaffneter Begleiter sieh» rathlos, wie

von Schreck, Schmerz und Mitleid gelähmt, neben dem haltenden Ge

fährt. Das Ganze ist wie mit drei Farventönen , wie grau in grau,

in feiner und doch kraftvoller Harmonie gemalt. Licht- und fchattenlos

modelliren sich die Figuren uud Gegenstände dennoch in voller Körper

lichkeit und treten Plastisch aus der öden Landschaft hervor. Eine wahr

haft virtuose Leistung ist die Malerei des Schnees und der vereinzelt

liegenden Eisblöcke auf dem Bilde.

Berichtigung: Im vorigen Ausstellungsbericht ist in den letzten

Spalten „Sonne" statt Scene und „naturalistischen" statt mate

rialistischen zu lesen. ludwig Pietsch.
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Zur Einrichtung des preußischen Staatshaushalts-Etats.

Von Fritz «alle.

Eine gute Staatswirthschaft setzt neben genauer Kenntniß

der finanziellen Ansprüche und Leistungen jedes einzelnen Zweiges

einen klaren Ueberblick über die Gesammtlage und die dieselbe

bestimmenden Zahlen voraus. Es genügt nicht, daß bei Auf

stellung von Staatshaushalts-Etats die einzelnen Einnahmen und

Ausgaben der Specialetats möglichst richtig angesetzt werden,

sondern die Gruppirung der Zahlen sowohl in den Specialetats

als ganz besonders im Hauptetat muß derart sein, daß Jeder

mann sich schnell, ohne weitläufige Rechnung, ein klares Bild von

der zeitigen Sachlage machen und dieselbe mit derjenigen der

früheren Finanzperioden vergleichen kann.

An der Erreichung dieses Zieles haben Volksvertretung und

Ztaatsregierung das gleiche Interesse. Die Voltsvertretung wird

ihre verfassungsmäßigen Rechte bei Feststellung des Etats um so

besser auszuüben vermögen, je mehr ihre Mitglieder den Gegen

stand beherrschen, und jede Regierung, der es nicht darum zu

thun ist, die Dinge zu verschleiern, um sich Geld zu verschaffen,

welches das Parlament bei klarem Einblick in die Verhältnisse

nicht bewilligen würde, jede ehrliche Regierung muß den Wunsch

haben, sich einer wohlinformirten Voltsvertretung gegenübergestellt

zu sehen, denn nur bei einer solchen wird sie nicht dem Miß

trauen begegnen, das ihr stets diejenigen mehr oder weniger

entgegen bringen, die den Zusammenhang der Dinge nicht ver

stehen, wird das Andrängen auf Nachlaß von Steuern, auf Er

höhung von Beamtengehältern und dergleichen die vernünftigen

Grenzen nicht überschreiten, wird der Beherrschung der Majorität

durch eine kleine Zahl von zum Theil durch Parteiinteressen ge

leiteten Etatslundigen vorgebeugt.

Wenn ich mir nun gestatte, den preußischen Staatshaushalts-

Etllt vom oben gekennzeichneten Gesichtspunkte aus einer Kritik

zu unterwerfen und einige Abänderungsvorschläge dazu zu machen,

so erhebe ich durchaus nicht den Anspruch, daß diese Vorschläge,

selbst wenn sie überall als an und für sich gut und zweckmäßig

anerkannt würden, nun ohne weiteres als Norm für die ge

wünschte Reform dienen sollen, ich will vielmehr lediglich die

öffentliche Discussion des Gegenstandes anregen und erachte die

lhlltsächliche Durchführung der Reform erst dann für an der Zeit,

wenn man sich über einen Plan geeinigt hat, der nicht nur den

augenblicklichen Bedürfnissen entspricht, sondern eine gewisse Ga

rantie in sich trägt, daß er auf längere Zeit hinaus verwendbar

bleibt. Eine stückweise Reform ist entschieden unzweckmäßig, weil

jede Veränderung die für Bildung eines Urtheils so unendlich

wichtige Vergleichung der Etats verschiedener Jahre mit einander

und mit den Rechnungen wesentlich erschwert. Meines Erachtens

ist in dieser Richtung schon etwas gesündigt worden.

Sieht man sich unsere Staatshaushalts-Etats an (ich spreche

hier nur von den Hauptetats), so fällt zunächst auf, daß während

bei den Ausgaben unterschieden wird zwischen „dauernden"

und „einmaligen und außerordentlichen", eine entsprechende

Scheidung bei den Einnahmen nicht besteht, was um so ver

wunderlicher ist, wenn man findet, daß in den den Vorberichtcn

zu den Etats beigegebenen tabellarischen Zusammenstellungen zum

Vergleiche der Einnahmen und Ausgaben des betreffenden Bud

gets mit denjenigen des letztvorhergegangenen, wenigstens einzelne

Posten als „außerordentliche Einnahmen" von den übrigen ge

trennt aufgeführt werden. Nun ist doch erster Grundsatz wie

eines gesunden Privathaushalts, so auch jedes Staatshaushalts,

daß die laufenden Einnahmen mindestens so hoch sein müssen,

daß sie die laufenden Ausgaben decken; ein Blick auf die Ab

schlüsse muß genügen, um zu zeigen, ob dies der Fall ist. Wie

ist das aber möglich, wenn in den Einnahmen mitten zwischen

den laufenden Beträgen auch die Summen stehen für Ueberfchüsse

aus Vorjahren, für Ablöfungen und Verkäufe von Domänen und

Forstgrundstücken, für Rückzahlungen auf Darlehne und ähnliche

Posten, ja sogar für die zur Ausgleichung des Desicits aufzu

nehmenden Anleihen? In früheren Etats ließ man wenigstens

letzteren fort, so daß man aus dem Totalabschluß doch erfehen

konnte, ob und welches Deficit da war, während die balancirenden

Abfchlüsse, wie sie jetzt üblich sind, nicht einmal mehr das ohne

weiteres ersehen lassen. Was der Grund dieser Neuerung ist,

weiß ich nicht, es scheint beinahe, als wenn man sich dadurch

der Form der kaufmännischen Bilanzen habe anschließen wollen;

was aber dort bei doppelter Buchführung unvermeidlich ist, hat

hier keinen Sinn. Ein geordneter Haushalt erfordert unbedingt,

daß man außerordentliche Einnahmen auch als solche bezeichnet

und behandelt. In Ausnahmefällen wird man ja auch außer

ordentliche Einnahmen zur Deckung laufender Ausgaben ver

wenden tonnen; scheidet man sie aber nicht aus, fo gewöhnt man

sich, besonders wenn sie mehrere Jahre hintereinander wieder

kehren, nach und nach daran, sie als dauernde anzusehen, man

glaubt eine Rente zu haben, auf Grund deren man sich eine

Vermehrung der Ausgaben, Steuererlasse oder dergleichen er

lauben darf, während man in Wirklichkeit Kapital verzehrt.

Um später nicht noch einmal auf das Extraordinarium

zurückkommen zu müssen, will ich gleich hier dasjenige anschließen,

was ich sonst noch darüber zu bemerken habe. Unser Ausgabe-

Extraordinarium enthält neben Summen für Ankauf und Her

stellung von Gebäuden und Anlagen von bleibendem Werthe
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und für Darlehen auch Beträge für Reparaturen und Hochbauten

an Schleusen, Brücken, Dämmen, für Wasserbauten, welche

wesentlich den Zweck haben, das Fahrwasser im früheren Um

fange offen zu halten, für Anschaffung von Pferden für die

Gestüte und Aehnliches mehr. Zur Deckung der Ausgaben für

die zuerst genannten Zwecke läßt sich die Aufnahme einer An

leihe rechtfertigen, nicht nur in soweit es sich um direct rentirende

Anlagen, wie Eisenbahnbauten handelt, oder um solche, welche

wie manche Wasserbauten eine indirecte Rente durch Hebung

der Vollswirthschaft und fomit der Steuerkraft bringen, fondern

auch wenn es sich um Dienstgebäude, Staats-Unterrichtsanstalten :c.

handelt, so lange die betreffenden Anlagen nöthig und nicht über

das Bedürfnih hinaus kostspielig sind, denn wenn der Staat

derartige Anlagen nicht auf eigene Kosten herrichtete, mühte er

sie miethweise beschaffen, also Rente dafür zahlen. Selbst zins

freie Darlehen, wie diejenigen an Bergleute für Hausbauten

und Nothstandsdarlehen kann man aus Anleihen bestreiten, da

wenigstens das Kapital nach einiger Zeit wieder eintommt; für

die vorhin in zweiter Reihe genannten Dinge ist dies aber ganz

unzulässig. Will man also den Grundsatz aufstellen — und

das fcheint neuerdings der Fall zu fein —, daß „einmalige und

außerordentliche" Ausgaben aus Anleihen gedeckt werden dürfen,

fo muß man entweder die Summen für Reparaturen und Aehn

liches in das Ordinarium bringen, oder man muß sie als be

sondere Kategorie behandeln. Je mehr man übrigens dazu

übergeht, Dinge, deren Werth problematisch, gefährdet oder nicht

dauernd ist und welche nicht die normale Rente bringen, aus

Anleihen zu bezahlen, desto mehr wird man, wenn man nicht

die späteren Generationen überbürden und unter Umständen sogar

Gefahr laufen will, den Staatskredit zu erschüttern, auf rasche

Amortisation der Anleihen sehen müssen.

Nun zu einem zweiten Punkte. Die laufenden Einnahmen

und Ausgaben in den beiden letzten Etats sind in je drei große

Gruppen getheilt: H. „Einzelne Einnahmezweige" refp. „Betriebs-,

Erhebungs- und Verwaltungskosten der einzelnen Einnahme

zweige", V „Allgemeine Finanzverwaltung" resp. „Dotationen

und allgemeine Finanzverwaltung", t^ „Staatsverwaltungs-Ein-

nahmen" resp. „Staatsverwaltungs-Ausgaben". Daß eine Zu

sammenfassung der verschiedenen Zweige des Haushalts des

Staates zu großen Gruppen zweckmäßig ist, liegt auf der Hand,

man gewinnt dadurch einen leichteren Ueberblick und befördert

die Vergleichung mit dem Früheren. Voraussetzung dabei ist

aber, daß die Gruppirung stattfindet nach den richtigen Gesichts

punkten und daß sie überall consequent durchgeführt wird. Diesen

Voraussetzungen scheint mir aber die bei uns beliebte Ein-

theilung nicht zu genügen.

Schon die Gruppe H. enthält zwei ganz verschiedene Ob-

jecte, nämlich die wirthschaftlichen Betriebe des Fiscus, wie

Domänen, Forsten, Bergwerte, Eisenbahnen, Fabriken, kauf

männische Unternehmungen, und daneben directe und indirecte

Steuern. Noch bunter aber ist das Gewirr der in der zweiten

Gruppe untergebrachten Gegenstände. Da finden sich in den Ein

nahmen (abgesehen von einigen durchlaufenden Posten, vor Allem

„Hinterlegungsgelder", deren Aufführung im Etat selbst, als das

Verständniß der Totalsummen verdunkelnd, unzweckmäßig erscheint)

neben der Summe der etwa zur Ausgleichung des Deficits auf

zunehmenden Anleihe und dem Antheil an dem Ertrage der

Zölle und der Tabaksteuer, unter Anderem Zinsen von Staats-

activkapitalien, Rente von der Reichsbank, Rückzahlungen auf

Vorfchüsse und Darlehen aufgeführt. In den Ausgaben finden

sich in der Unterabtheilung „Dotationen" Ausgaben für Ver

zinsung und Tilgung der öffentlichen Schuld, Zuschuß zur Rente

des Kronfideicommiß- Fonds und einige andere Renten, sowie

Kosten des Landtags, während in der Unterabtheilung „Allge

meine Finanzverwaltung", welche also das eigentliche Complement

der Gruppe V der Einnahmen bildet („Dotationen" kommen

nur in Ausgabe vor), neben den Matricularbeiträgen und den

Provinzinlfonds- Beiträgen, Ausgaben für Apanagen, Entschä

digungen an Standesherren, Entschädigungen für aufgehobene

Zölle und andere Berechtigungen, Zuschüsse an einzelne Städte

und Bezirke zur Schuldenverzinsung und Tilgung «. Der An-

theil an dem Ertrage der Zölle, die Zinsen der Stautsactio-

lapitalien wie der verschiedenen Darlehen und die Rente von

der Reichsbant sind ja wohl als laufende Einnahmen zu be

trachten, die Anleihen, die Uebeifchüsse aus Vorjahren, die

Kapitalrückzahlungen auf Vorschüsse und Darlehen, sowie du

Privatrenten-Ablösungskapitalien gehören aber zu denjenigen,

welche ich vorhin als solche bezeichnete, welche unbedingt in

einem besonderen „Extraordinarium der Einnahmen" auszuscheiden

sind. Unter den Ausgaben der Gruppe L findet sich allerdings

leine, die zu den außerordentlichen zu rechnen wäre, ein inneici

Zusammenhang der dort aufgeführten Posten besteht aber ebenj»

wenig wie bei den Einnahmen. Die Gruppe v ist nicht nm

falsch zusammengesetzt, sie ist überhaupt überflüssig, oder viel

mehr sie ist, da sie die Durchsichtigkeit des Etats nicht forden,

fondein umgekehrt erschwert, schädlich. Keine von den dort ein-

geführten (ordentlichen) Einnahmen und Ausgaben widerstreb!

ihrer Natur nach der Einfügung in die Gruppe (! „Staats-

verwaltungs- Einnahmen refp. Ausgaben", bei vielen ist die

Ausscheidung sogar geradezu widersinnig.

Die Unterabtheilung „Dotationen" der Ausgabegruppe L

besteht schon eine Reihe von Jahren; wie man dazu kam, sie zu

bilden, tonnte ich aus dem mir zur Verfügung stehenden Hliaterml

nicht feststellen, ich vermuthe aber, daß man durch eine etwas

engherzige Auffassung des Wortes „Staatsverwaltung" sich zur

Ausscheidung der Ausgaben für die Krondotation und den Land

tag, welche, wenn man jenes Wort im weiteren Sinne faßt, doch

in allererster Linie darunter einzubegreifen wären, veranlassen

ließ, und daß man, als die Abtheilung einmal beschlossen war.

die Ausgaben der Staatsschuldenverwaltung und einiges Andere

in sie einreihte. Besonders befremdlich erscheint die Trennung

der Dotationen von den Staatsverwaltungs-Ausgaben gegenüber

der Thatsache, daß in den bereits erwähnten Tabellen zu den

Vorberichten viele Jahre lang beides unter der Ueberschrift

„Dotationen und Staatsverwaltung" zusammengefaßt wurde (in

dem man diefe Ueberschrift auch im Etat selbst wählte, hätte

man ja alle bureaulratischen Scrupel beseitigt). Eine Gruppe

„Allgemeine Finanzverwaltung" findet sich überhaupt zum ersten-

male in dem Etat pro 1880/81. Früher trug nur einer der

nach dem verschiedenen Ressorts gebildeten Abschnitte der Gruppe

Staatsverwaltungs-Ausgaben, beziehungsweise ein Kapitel in der

Einnahme des Abschnitts „Finanzministerium"*), diese Bezeich

nung. Ueber die Gründe dieser Neuerung findet sich kein Wort in

dem Vorberichte zum eben erwähnten Etat und ich kann auch

mit dem besten Willen meinerseits keine vernünftige Erklärung

dafür finden.

Meines Erachtens hat überhaupt die Ausscheidung von „Dota

tionen" oder „Dotationen und allgemeine Finanzverwaltung" teinc

innere Berechtigung, wie sie auch in keiner Weife die Durch

sichtigkeit des Etats erhöht. Viel gerechtfertigter und zweckmäßiger

wäre es, die jetzt in der Gruppe H, aufgeführten Steuern, ein

schließlich natürlich der vom Reiche überwiesenen Beträge aus

den Zöllen und der Tabaksteuer, als besondere Gruppe zu be

handeln, aber auch dies halte ich nicht für geboten, bin vielmehr

dafür, daß die Einnahmen und Ausgaben gleichmäßig in zwei

Gruppen eingetheilt werden, von denen die eine sämmtliche Be

triebsverwaltungen (d. h. also alle fiscalischen commerciellen und

industriellen Unternehmungen), die andere sämmtliche Etatspostcn

des eigentlichen Staatshaushalts umfaßt. Die erstgenannte Gruppe

würde sich also decken mit der jetzigen Gruppe H,, wenn man aus

dieser die Steuern herausnimmt, während die andere von mir

vorgeschlagene Gruppe die jetzigen Gruppen V und 0 und die

Steuern enthielten. Ueberall wären aber in der oben bezeich

neten Weise die extraordinären Einnahmen und Ausgaben sorg

fältig von den laufenden zu trennen.

Eine solche Gruppirung würde, däucht mir, das Verständ

niß der jeweiligen Finanzlage und der bedingenden Umstände

*) Früher waren nämlich nur die Ausgaben in Gruppen getheil!,

die Einnahmen nicht, was jedenfalls ganz falsch ist.
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wesentlich erleichtern. Ob die Ausscheidung der für die Provinzen,

Kreise, Gemeinden, Anstalten ic, geleisteten Zuschüsse innerhalb

der Gruppe ^ gut durchführbar ist, wird der weiteren Erwägung

bedürfen, interessant wäre es jedenfalls auf diese Weise übersehen

zu können, was die eigentliche Staatsverwaltung kostet.

Daß Rechnungen wie diejenige der Porzellanmanufaktur

in die Gruppe der Betriebsverwaltungen gehören, versteht sich

von selbst. Der Betrieb der Porzellanmanufaktur ist und bleibt,

wenn auch gleichzeitig damit die Förderung des vaterländischen

Gewerbes im Allgemeinen bezwest wird, der Hauptsache nach

doch ein Industriebetrieb, und es erscheint daher durchaus un

gerechtfertigt, wenn man die betreffenden Etatsposten neuerdings

aus den Betriebsverwaltungen ausschied und in den Etat des

Cultusministeriums in der Gruppe der Staatsverwaltungen ein

stellte. Der Umstand, ob eine Verwaltung Ueberfchuß ergibt

oder eines Zuschusses bedarf, kann für die Stelle, die man ihm

im Etat anweist, nicht maßgebend fein. Wollte man danach

uerfahren, so hätte man consequenterweise auch in den fünfziger

Jahren und dann wieder in der Mitte und am Ende der sieben-

ziger Jahre die Eisenbahnverwaltung, da sie die Zinsen des für

die Bahnen aufgewandten Kapitals nicht deckte, unter die Staats

verwaltungen bringen müssen.

Ob man die Betriebsverwaltungen ebenfo behandelt wie die

Itaatsoerwaltungen, oder ob man ähnlich wie im Reichshaus-

Halts-Etat*) verfährt, und sie in den Abschluß nicht mit ihren

Einnahmen und Ausgaben, sondern lediglich mit den Über

schüssen resp. Deficits einstellt, ist eine Frage von geringerer

Bedeutung, ich bin aber, da ich möglichst wenig verändert fehen

mochte, für Beibehaltung des bis jetzt im preußischen Staats-

Haushalts-Etat üblichen Modus, der auch seine guten Seiten hat,

insbesondere die, daß er schon im Hauptetat eine gewisse Spe-

cialisirung gestattet.

Bezüglich der Specialetats will ich hier nur kurz bemerken,

daß diejenigen der Betriebsverwaltungen nach Möglichkeit Ein

sicht in die finanziellen Resultate jeder einzelnen selbstständigen

Unternehmung gewähren müssen. Specialetats, welche mehrere

Werke derselben Art umfassen, wird man daher, foweit sich die

betreffenden Zahlen nicht im Etat selbst anbringen lassen, wo es

Praktisch durchführbar ist, Anlagen beigeben müssen, aus denen

das Verlangte zn ersehen ist, wie dies unsere Berg-, Hütten-

und Salinen-Verwaltung in recht zweckmäßiger Weise thut. Von

diesem Gesichtspunkte aus ist allerdings die neuerlich beim Eisen-

bahnetat beliebte Eintheilung nach Directionsbezirten, statt nach

Bahnlinien, resp. zusammengehörigen Complexen leine glückliche

zu nennen.

Vie politischen Parteien

im Lichte der Philosophie des Unbewußten.

Von H. v. von Unruh.

lSchluß.,

Unbedenklich muh man E. von Hartmann zustimmen, daß

das Volt von dem ersehnten deutschen Parlament sehr enttäuscht

ist, aber er sucht die Schuld nicht auf Seiten der Regierung,

sondern gerade umgekehrt, ausschließlich auf der des Parlaments.

Das Voll, behauptete er, sieht in der heutigen Regierung ein

offenes Verständnis; für die Bedürfnisse der Gegenwart, ein

reges eifriges Streben, im heutigen Parlament dagegen den

Hemmfchuh aller guten Regierungsabsichten, das die bestdurch-

*) Im Reichshaushllltsetat findet überhaupt leine Gruppeneintheilung

statt, die verschiedenen Verwaltungszweige werden einzeln aufgeführt;

die auch im Extraordinarium der Ausgaben gleichmäßig durchgeführte

Scheidung und die Zusammenfassung wenigstens der wichtigsten extra

ordinären Einnahmen in dem Abschnitte „Außerordentliche Zuschüsse",

lassen aber diesen Etat, trotz seiner sonstigen Unvolllommenheiten, im

Ganzen als rationeller angelegt erscheinen als den preußischen.

dachten Gesetze ablehnt oder verstümmelt und verballhornisirt,

den Hort der deutschen Zerrissenheit und Kleinstaaterei, während

die Krone und ihre Räthe die deutsche Einheit fort und fort

auszubauen und straffer anzuziehen bemüht sind.

Es mag dies die Anschauung E. von Hartmanns sein, aber

im Volle, auch in den gebildeten Klassen, steht die Sache für

jeden unbefangenen Beobachter doch anders. Die ganze Be

völkerung hat zur auswärtigen Politik des Fürsten Bismarct

ganz unbedingtes Vertrauen und erkennt seine außerordentlichen

Verdienste auf diefem Felde und um die deutsche Einheit nach

wie vor bereitwillig an, aber in Betreff feiner inneren Politik

gehen die Ansichten weit auseinander. Die schutzzollnerischen

Fabrikanten sind Gegner der Zölle auf unentbehrliche Lebens

bedürfnisse und haben diese nur nothgedrungen zugestanden, um

die Stimmen der Lcmdwirthe für Industriezölle zu erlangen.

Die Verstaatlichung wichtiger Industriezweige erregt zum Theil

auch auf confervativer Seite große Bedenken. Die vom Fürsten

Bismarck angekündigte Absicht, den Städten die Polizei-, die

Armen- und Schulverwaltung abzunehmen, also die Selbstver

waltung der Städte wieder aufzuheben, stößt die Stadtbevölkerung

vor den Kopf. Die Erklärung des Fürsten gegen den Professor

Wagner, er wolle das Tabatsmonopol durchführen (was ohne

große Anleihe nicht geschehen kann) und den Ertrag von Hunderten

von Millionen nicht zur Aufhebung bestehender oder zur Com-

pensation neu aufgelegter indirecter Steuern, fondern zur Alters

und Invalidenversicherung verwenden, macht gerade die besitzende

Klasse fehr besorgt, die für das Interesse ihres Geldbeutels fehr

viel Verständniß hat. Das Gefeh über die Miethsteuer von

Dienstwohnungen erregte großen Anstoß, nicht minder die Aus

fälle gegen den Richterstand und die Communalverwaltung

Berlins, Die großartigen Ideen des Fürsten Bismarck nament

lich über totale Umgestaltung unseres ganzen Steuersystems ohne

Vorlegung eines klaren Plans und ohne Nachweis der Ausführ

barkeit rufen ein Gefühl der Bangigkeit und Ungewißheit in

großen Kreisen hervor. Die alte bewährte Finanzverwaltung

Preußens, die zu der Größe des Staates so viel beigetragen,

scheint nicht mehr auf festen Füßen zu stehen, die Staatsschulden

vermehren sich rapide. Man beginnt zu fürchten, daß die Be

gabung des Fürsten auf Volts- und finanzwirthschaftlichem Gebiet

hinter der für große auswärtige Politik weit zurückstehe. Auch

der größte Mann kann unmöglich Alles mit gleicher Sicherheit

erfassen. Die Volks- und Finanzwirthschaft ist eine Erfahrungs

wissenschaft, die man nicht allein durch fcharfes Denken be-

herrfchen kann, die vielmehr gründliches Studium und eigene

Erfahrung erfordert.

Niemand oder nur eine fehr kleine Partei will den Fürsten

Bismarck beseitigen, aber Eins ist nicht zu verkennen: Fürst

Bismarck hat an Popularität, an allgemeiner freudiger Zu

stimmung erheblich verloren.

Auch außer den oppositionellen Parteien folgt man ihm iu

großen Kreisen in der inner» Politik nicht mehr mit der alten

Zuversicht, fondern mit Sorge und Bangigkeit, welche durch die

rafche Abnutzung und Beseitigung bewährter Männer, wie Del

brück, Camphausen, Falk, Friedenthal, Hobrecht, Müller, Enlen-

burg, Herzog noch gesteigert wird. Ohne jede Veranlassung

von Seiten des Parlaments traten rasch hintereinander Minister-

Wechsel ein. Die Zustimmungsadressen aus schutzzollnerischen

Kreisen sind ohne Bedeutung, Gerade umgekehrt, wie E, von

Hartmann, finden Juristen und Kenner des Staatsrechts die

Gesetzvorlagen keineswegs bestdurchdacht, vielmehr im Ver

gleich mit früherer Zeit nicht gründlich gearbeitet und oft fchwach

in den Motiven.

E. von Hartmann tadelt die Ablehnung der Samoa-

vorlage und des deutschen Volkswirthschastsraths, welche zur

Stärkung der Reichsmacht gedient hätten. An der Samoavorlage

hatten auch diejenigen kein Interesse, die Colonien für deutsche

Auswanderer erwerben wollen. Zn diesem Zwecke sind die

Samoainseln ihres Klimas wegen absolut unbrauchbar. Man

wollte eine Privatgesellschaft unterstützen, die in Concurrenz mit

andern deutschen Unternehmern auf denfelben Inseln steht. Die
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Zusammensetzung des preußischen Vollswiithschaftsraths, in dem

die Seestädte so gut wie nicht vertreten sind, und dessen Leistung

gestatteten nicht anzunehmen, daß Besseres von einem deutschen

Voltswirthschaftsrath zu erwarten sei, der unmöglich hervor

ragende Sachverständige für alle Zweige in genügender Zahl

enthalten tonnte, wie uä Koo berufene Enqustecommissionen,

deren Kosten niemals verweigert worden sind. Es war voraus

zusehen, daß der Vollswirthschaftsrath entweder der jedesmaligen

Regierung unbedingt zustimmen oder daß sein Widerspruch nicht

beachtet werden würde. Man kann verschiedener Ansicht über diese

Frage sein, aber schwerlich wird sich nachweisen lassen, daß die Zu

stimmung zu diesen Vorschlägen die Reichsmacht hätte stärken können.

Auch die Beibehaltung der Matricularbeiträge beim Zoll

tarif legt E. von Hartman« der liberalen Opposition zur Last,

obgleich die nationalliberale Partei mehrfach erklärt hat, daß

sie die Matricularbeiträge gern beseitigen und zu dem Zweck

Reichssteuern bewilligen wolle, allerdings ohne das Budgetrecht

aufzugeben. Die Beibehaltung dieser Beiträge war die noth-

wendige Folge des vom Centrum eingebrachten Amendements

Franlensteins, wonach von den eingehenden Zöllen dem Reiche

nur 130 Million Mark verbleiben sollen, der Mehrbetrag aber

in echt particularistischem Sinne an die Einzelstaaten zu vertheilen

ist. Gegen diesen Beschluß hat sich die liberale Partei mit Hand

und Fuß gewehrt, aber Fürst Bismarck stimmte «»erwarteter

Weise zu. Das Amendement Frankenstein ging aus einem

Compromiß zwischen dem Centrum und den Conservativen hervor.

Von den Liberalen haben nur einzelne fchutzzöllnerische Mitglieder

sich bei der Abstimmung angeschlossen.

Ganz und gar muß man E. von Hartmann darin beitreten,

daß er den kleinlichen Interessenschacher beim Zolltarif ver

dammt. Der Handel mit wechselseitigen Concessionen erstreckt

sich auch auf andere Gebiete, namentlich auf den Culturkampf.

Aber hat die liberale Partei dies widerliche Geschäft be

trieben oder als Partei auch nur daran Theil genommen? Ge

wiß nicht, höchstens einige fchutzzöllnerische Mitglieder, die sich

dann von der Partei trennten.

E. von Hartman« gehört doch sicher nicht zu denen, welche,

wie er richtig anführt, weder stenographische, noch längere oder

kürzere Zeitungsberichte über die Parlamentsverhandlungen lesen.

Man muß also annehmen, daß ihm die oben angeführten tat

sächlichen Vorgänge bekannt sind. Er läßt in der That am

Schlüsse des ersten Theils seines Aufsatzes der nationalliberale«

Partei alle Gerechtigkeit widerfahren, sowohl in Betreff ihrer

Zusammensetzung als ihrer Leistung beim Aufbau und Ausbau

des Reichs, und beklagt nur, daß sie sich schwerlich zu einer

reichsconservativen Partei in seinem Sinne umgestalten werde.

Im zweiten Theil seines Aufsatzes zerlegt E. von Hart

man« die conservative Partei in drei Elemente: die monar

chischen Legitimisten, die feudalen Aristokraten und die absolu

tistischen Büreaukraten, die alle drei den Constitutionalismus,

wenn auch aus verschiedenen Gründen, hassen. Er charak-

terisirt die beiden ersten Elemente als die Träger der kirch

lichen Reaction, von der sie auch auf politischem Felde sich

großen Erfolg versprechen. Nichts habe, sagt E. von Hart

man«, das gebildete Bürgerthnm von 1850—70 so aufgebracht

und erbittert, als die gewaltsame Restauration der kirchlichen

Orthodoxie, niemals würde der konstitutionelle Conflict folche

Schärfe angenommen haben, wenn nicht die Erbitterung über

die Reaction auf dem Gebiete der Kirche und Schule das Volk

so willig gemacht hätte zu dem Glauben, daß eine Regierung,

die sich solcher Mittel bediene, auf jedem Gebiete eine schlechthin

reactionäre sein müßte; das ganze seit dem Rücktritt des Ministers

Falk erhobene Geschrei über Reaction zieht seine Kraft nur aus

diefem Grauen vor dem Alp der religiösen Reaction in Kirche

und Schule; ohne diese Erfahrungen jener Zeit würde heute

Niemand sich von dem Popanz der Reaction schrecken lassen,

die mit Recht als das künstliche Mittel bezeichnet werden dürfte,

von dessen Gnaden der Liberalismus sein eigentlich mit

der Neichsgründung verwirktes, geschichtliches Leben

von Jahr zu Jahr weiter fristet.

Man kann die Charakteristik der conservativen Partei im

Wesentlichen anerkennen und großes Gewicht auf die Wirkung

der kirchlichen Reaction legen, aber in keiner Weise E. von Hart-

mann zugestehen, daß die Furcht vor politischer Reaction ei»

Popanz sei und daß der Liberalismus seine Existenzberechtigung

durch die Reichsgründung verloren habe. Die Behauptung L.

von Hartmanns erinnert an den Herbst 1848, als das Fr<A

furter Parlament noch leine Reaction fah, nachdem sein Mitglied

Blum in Wien standrechtlich erschossen und die preußische National'

Versammlung durch Wrangel gesprengt worden war. Es mag

sein, daß die unteren Schichten des Volks und manche Gebildete

wenig Gewicht auf zweijährige Budgets und selteneres Tagen

des Parlaments legen, aber ein so fcharfer Denker wie E. von

Hartmann kann doch kaum verkennen, daß darin eine Schwächung

des Reichstags und feines Einflusses unzweifelhaft enthalten ist.

Dieselbe Wirkung müßte auch die Durchführung anderer laut

ausgesprochenen Pläne des Fürsten Bismarck haben, wie z. 3.

Verlegung des Parlaments aus der Hauptstadt nach Potsdam

oder Brandenburg, die Aufhebung der directen Steuern und

Ersatz derselben durch indirecte, die das Steuerbewilligungsrech!

illusorisch machen, Aufstellung der Theorie des Fortbestandes de«

Zollvereins, der außerhalb der Reichsverfassung und der Compe-

tenz des Reichstags existiren soll. Nicht der Eintritt Hamburg-

»nd Bremens in den Zollverband an sich stößt bei den National'

liberalen auf Opposition, fondern die Beseitigung eines ver

fassungsmäßigen Rechts dieser Handelsplätze durch eigenthümliche,

zum Theil gewaltsame Mittel und die an die Conflictszeit

erinnernde eigenthümliche Auslegung gesetzlicher, bisher allgemein

anerkannter Bestimmungen. Nimmt man die Sistirung der Or-

ganisationsgesetze für die Provinzen und die schon erwähnten,

von Fürst Bismarck ausgesprochenen Zukunftspläne hinzu, so wird

sich kaum verkennen lassen, daß die politische Reaction leider

kein Gespenst, sondern im vollen Anmarsch ist.

Gewiß hat E. von Hartmann recht, daß eine solche Reaction

jetzt für die Regierung selbst am unvortheilhaftesten wäre, aber

wie oft ist diese Wahrheit von den Regierungen verkannt worden.

Man muß es bewundern, daß Fürst Bismarck gegen seine Neigimg

länger als zehn Jahre auf liberalen Wegen gegangen ist, um ein

bestimmtes Ziel zu erreichen. Jetzt scheint er anzunehmen, daß

er dabei angelangt sei. Er ist wieder der alte Bismarck und

seiner großangelegten, gewaltthätigen Natur, die ja zum großen

Theile seinen außerordentlichen Erfolg erklärt, ist jedes Hinder-

niß, jeder Widerstand zuwider, derselbe mag von selbstständig

denkenden Ministein oder vom Reichstage herrühren. Er sucht

mit allen Mittel durchzudringen.

Noch weniger kann eingeräumt werben, daß der Liberalis

mus durch die Reichsgründung sein geschichtliches Leben verwirk!

habe. So lange moderne Culturstaaten bestehen, wird es in den-

selben liberale und conservative Elemente und Parteien geben,

es kommt nur darauf an, daß jene nicht radical und revolutionär

und diese nicht reactionär werden. Stürben diese Elemente ab,

so wäre der Staat im Rückgänge: denn sie erhalten ihn lebens

fähig. Den Liberalismus unterdrücken, heißt nichts Anderes, als

den Radicalismus fördern und den Zündstoff für revolutionäre

Bewegungen sammeln. E. von Hartman« nennt die Verquickung

des religiösen mit dem politischen Conservatismus den Erbfluch

des letztern, der ihn für immer dem gebildeten Bürger

thnm unmöglich macht. Wenn dasselbe aus Ueberdruß an

der Impotenz des Liberalismus es einmal mit der anderen

Seite versuchen wollte, so würde der Rückschlag des Widerwillens

bei den Wählern gegen die künftige Reaction rafch und voll

ständig eintreten. Nun läßt sich aber kaum bestreiten, daß bei

vielen oder gar den meisten Conservativen die kirchliche Reaction

nur das Mittel ist, die politische durchzusetzen, und daß das

gebildete Bürgerthnm gegen diese mindestens denselben Wider

willen hat, wie gegen die kirchliche.

Wir brauchen, sagt E. von Hartman«, nicht jene Conser

vativen der Vergangenheit, sondern Reichsconservative, die dies

im Sinne eines zugleich erhaltenden und entwickelnden

Ausbaues der Reichsinstitutionen sind und sich ebenso
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energisch einer etwaigen reactionären Tendenz von

oben, wie einer radicalliberalen Tendenz von unten

widersetzen.

Man kann die jetzige Aufgabe der Nationalliberalen kaum

richtiger und klarer fassen, als es in diesen Worten geschieht.

Sie haben, was E. von Hartmann selbst zugesteht, mit Eifer

und Erfolg an dem Aufbau und Ausbau des Reichs mitgewirkt

und sind auch jetzt gerne dazu bereit, fobald die Regierung sie

nicht zurückstößt; sie haben sich auch allen radicalen Bestrebungen

stets energisch widersetzt und dadurch den Haß der Fortschritts

partei zugezogen. Auf den Namen kann es ja nicht ankommen,

es ist ohne Bedeutung ob man sie Reichsconservative oder

Nlltionalliberale nennt; aber E. von Hartmann verlangt natür

lich nicht allein den Namenswechsel, die Nationalliberalen sollen

sich von den bestehenden Fractionen ablösen und nicht nur dem

angeblichen liberalen Ideal der parlamentarischen Regierung,

sondern überhaupt dem Liberalismus entsagen und die Worte:

„Freiheit und liberal" als hohle Phrasen anerkennen.

Nur eine Partei, die zugleich politisch-conservativ, religiös-liberal

und uolkswirthschaftlich- opportunistisch ist, kann die Partei der

Gegenwart sein. Zu solcher Umwandelung werden sich die

Nationalliberalen freilich nicht entschließen und wenn es Einzelne

thäten, so können sie ganz sicher sein, daß sie weder von der

Nechten noch von der Linken gewählt werden. Man würde sie

von beiden Seiten als Apostaten betrachten. Solche Mitglieder

würden im Reichstage von allen Parteien zurückgewiesen, jeden

falls ohne jeden Einfluß bleiben und nur als Stimmvieh be

ttachtet werden. Frei gewählte Abgeordnete sollen die Reprä

sentanten der im Lande vorhandenen Parteien sein und im

Lande sind Reichsconservative im Sinne E, von Hartmanns

nicht vorhanden, wohl aber auch heute noch Nlltionalliberale in

großer Zahl. Denkt man sich den Fall, daß Fürst Bismarck

nicht etwa gestürzt würde, sondern abginge und der Druck von

oben aufhörte, so würden die Wahlen in ihrer Mehrzahl liberal

ausfallen. Dieser Fall liegt nicht vor; Fürst Bismarck, wenn

er auch an Popularität verloren hat, besitzt immer noch große

Sympathien in der dankbaren Bevölkerung; der Druck von

oben wird fortdauern. E. von Hartman« fragt nun mit Recht,

was werden soll, wenn die Conservativen so gestärkt, die Na

tionalliberalen so geschwächt aus den Neuwahlen hervorgehen,

daß das Schaukelspiel zwischen katholisch -conservativer und

nationalliberal -conservativer Majorität aufhört? Ob dann nicht

die Regierung schließlich gezwungen sein würde, kirchlich

reactionäre Gesetze als Eompensationsobjecte für die Bewilligung

ihrer Forderungen einzubringen? Nun, es ist nach den neuesten

Vorgängen auf kirchlichem Gebiet nicht wahrscheinlich, daß es

eines großen Zwanges bedürfen würde. Bestätigt sich bei den

Wahlen die Besorgniß von E. von Hartman«, was sehr leicht

geschehen kann, dann gehen wir muthmaßlich einer schlimmen

Reactionsperiode, nicht allein auf kirchlichem, fondern auch auf

politischem Gebiet entgegen. Wir haben eine Schmälerung

der Rechte und der Bedeutung des Reichstags, in Preußen eine

wesentliche Einschränkung der Selbstständigkeit der Städte, leine

Weiterbildung in der Organisation der Provinzen und Kreise,

keine Landgemeindeoidnung, aber halsbrechende Experimente

aus volts- und finanzwirthschaftlichem, namentlich auf focial-

politischem Gebiet zu erwarten.

Iemehr der Reichstag an Ansehen und Einfluß einbüßt,

gleichviel, ob durch die Schuld der Parteien oder der Regierung,

desto trüber wird der Blick in die Zukunft. Der Reichstag ist

ein wesentliches Fundament der deutschen Einheit, ein kräftiges

Bindemittel zwischen den Einzelstaaten und ohne Zweifel hat

ihn Fürst Bismark zu diesem Zweck geschaffen; aber nur ein

Parlament mit bedeutenden, unantastbaren Rechten, großem An

sehen und Einfluß ist eine wirksame Stütze für eine reichstreue

Regierung. Die Onamdrs introuvadls hat den Sturz Louis

Philipps nicht verhüten können, ebensowenig das Oorp» 1«ßi8-

lativ den Fall Napoleons. Die englische Monarchie dagegen

ruht mit großer Sicherheit auf dem Parlament. Positive

Leistungen sind nur von einem starken Parlament zu erwarten,

dessen Mehrheit mit der Regierung zusammen wirkt. Diese

Uebereinstimmung darf aber nicht durch freiwillige oder er

zwungene Unterwerfung des Parlaments erkauft werden, viel

mehr ist es Sache der Regierung, wenn sie auch keine parla

mentarische ist, die Mehrheit, wie sich dieselbe bei wiederholten

freien Wahlen herausstellt, zu respectiren und nicht künstlich durch

Anregung egoistischer Interessen oder andere Mittel zu sprengen.

Für eine kräftige, mit großer Gewalt ausgestattete Regierung

ist es nicht gar zu schwierig, eine einzelne Partei zu schwächen

und in die Opposition zu treiben. Sehr viel grüßer ist die

Aufgabe, eine con stallte Mehrheit hervorzurufen. Eine unter

drückte Partei wird in Bezug auf positive Leistungen als im

potent erscheinen, sie mag liberal oder konservativ sein, aber des

halb kann man weder von der Impotenz des Liberalismus, noch

der des Conservatismus reden.

Wären die Anschauungen E. von Hartmanns richtig, so be

fänden sich alle Wähler, die nicht reactionär sind, in einer sehr

schlimmen Lage. Die jetzigen Conservativen können sie nicht

wählen, weil diese kirchliche (und politische) Reaction fördern;

den Freiconservativen fehlt es an der nöthigen „Rückgrats-

festigkeit", um der Reaction Widerstand zu leisten; die bis

herigen Nationalliberalen sind unbrauchbar wegen ihres poli

tischen Ideals parlamentarischer Regierung und ihres Liberalis

mus; von den Fortschrittsleuten und den Secessionisten kann gar

nicht die Rede sein, und Reichsconservative im Hartmann'schen

Sinne gibt es im Lande nicht.

Wer sich nicht auf das für praktische Politik bedenkliche

Feld speculativer Philosophie begibt, sondern scharf und ruhig

beobachtet, wird finden, daß kein Mangel an liberalen Männern

aller Schattirungen im Lande ist und daß unter diesen die ge

mäßigten vorherrschen. Was uns fehlt, sind wirkliche

Conservative, d. h. solche, die nicht reactionär sind, weder

kirchlich noch politisch, solche, die wie die englischen Tones jeder

Ueberstürzung entgegentreten, aber zur rechten Zeit Concessionen

machen, und niemals daran denken, dieselben bei günstiger Ge

legenheit wieder zurückzunehmen und die Staatsmaschine rück

wärts zu lenken, abgestorbene, unhaltbare Einrichtungen und Zu

stande wieder zu beleben. Conservative Wähler mögen nach den

seltenen Exemplaren suchen und werden dieselben noch am ersten

unter den wirklich großen, unabhängigen, nicht überschuldeten

Grundbesitzern finden, die, wie der Staat selbst, ein wesentliches

Interesse daran haben, politische Erschütterungen zu verhüten.

Die Aufgabe der liberalen Wähler und Gewählten ist eine

sehr klare. Es kommt jetzt darauf an, der heranziehenden Re

action mit Ruhe und Festigkeit entgegen zu treten, die Rechte

des Parlaments zu vertheidigen und die liberalen Gesetze auf

recht zu erhalten, gewagte Experimente auf Volks- und sinanz-

wirthschaftlichen und socialpolitischem Gebiet zu bekämpfen. Auf

Fortschritte in der Gesetzgebung und Verwaltung wird vorläufig,

bis wieder andere Zeiten eintreten, verzichtet werden müssen,

wenn nicht die Regierung die Hand dazu bietet. Principielle

Opposition gegen jede Vorlage der Regierung wäre verderblich.

^Literatur und Aunst.

Ein Memento.

Von Johannes Zcherr.

(Tchluß.)

IN.

Ganz dumme oder ganz unwissende oder ganz verlogene

Leute ausgenommen, wird Niemand mehr sich einfallen lassen,

leugnen und bestreiten zu »vollen, daß die Revolution, in ihrer

Totalität gefaßt, eine geschichtliche Nothwendigteit geweseil sei, —

ebenso unausweichlich, unlentbar und unerbittlich wie irgendeine
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große Katastrophe des Naturlebens, Dadurch werden jedoch die

mithandelnden Personen und Parteien von ihren im Einzelnen

begangenen Fehlern, Vergehen und Verbrechen nur in den Augen

von Solchen entlastet, welche die menschliche Willensfreiheit

leugnen, demnach keinen Unterschied von gut und bös, recht und

schlecht anerkennen und folglich das unbequeme Princip der Ver

antwortlichkeit aus dem Leben und aus der Geschichte weggewischt

wissen wollen.

Kein Wissender sodann wird verneinen, daß die Idee der

Revolution, d. h. die Illusion, mittels grundstürzender Beseiti

gung des Bestehenden für eine neue, „menschenrechtlich" zu

organisirende Gesellschaft Raum, Luft und Licht zu schaffen, für

die Phantasie wie für das Gemüth etwas unabweisbar Be

stechendes hatte.

Aber wie gestaltete sich die Sache, als man daran ging,

die blendend-schöne Idee aus den „heitern Regionen, wo die

reinen Formen wohnen", auf den staubigen oder kothigen Boden

der Wirklichkeit zu verpflanzen? So, daß einer der zahllosen

Sophismen, welche der „Oito^en <le tteuüvs" gepredigt hatte,

zu einer furchtbaren Wahrheit wurde: — „Alles entartet in

den Händen des Menschen" (t,<mt- äögönürs eutrs 1s» inainü cls

I'Iiomin«).

Was wurde aus dem verheißungsvollen, von Millionen

Herzen mit inbrünstiger Andacht empfangenen, geglaubten und

nachgebeteten revolutionären Evangelium: „I^idsrtü, ß^lit« st

lrktsrnitü"?

Die brutale Thatsache einer räuberischen und mörderischen

Pöbeltyrannei,

Die Seele, der Bildner und Leiter dieser in größewahn

witzigem Wüthen schließlich sich verzehrenden Pöbeltyrannei war

der Iakobinismus, in welchem man, so man ihn schärfer ansieht

und die Summe feiner Wollungen und Strebungen zieht, einen

legitimen Sohn des Iesuitismus unfchwer erkennt.

Wie der Vater auf vollständige Vernichtung der freien

Persönlichkeit und der persönlichen Freiheit zu Gunsten der Gc-

sellschaftsallmllcht abzielte und ausging, fo auch der Sohn. Je

der, selbstverständlich, in seiner Art und mit seinen Mitteln, die

natürlich, mochten sie sein, welche sie wollten, „der Zweck hei

ligte". Auch die Aushängeschilde, hinter welchen Vater und

Sohn für die Erlangung der Omnipotenz fochten, waren zwar

verschieden bemalt, aber doch aus demselben Metall geschmiedet.

Der jesuitische hieß Theokratie, der jakobinische Demokratie. Da

nun bekanntlich „v«x rwMli vox äsi", so war mit den verschie

den lautenden Worten nur ein und dasselbe Ding gemeint: Herr

schaft, unbedingte, widerspruchslose Herrschaft.

Nicht umsonst hatte der Heiland Robespierres, Rousseau,

die Lehre von der Volkssouveränität den Jesuiten abgelernt,

welche ja, wie Jedermann wissen tonnte und sollte, den modernen

Begriff derselben zuerst gefunden und formulirt haben.

Am 21. April von 1793 that der „grünaderige Unbestech

liche" im Allerheiligsten des Iakobinismus, in der Stiftshütte

der ,Mi6'8c)Liöti," in der Rue Saint -Honorü, den Orakel-

spruch: „Das Volk ist der Herr (1« »ouvei-ain) , die Regierung

ist sein Wert und seine Sache (»a, prupriütü), die Beamten sind

seine Diener (»es «oinmis); das Volk kann, so oft es ihm

beliebt, die Regierung ändern und feine Bevollmächtigten ab

berufen."

Als der Kohen hagadol des Cultus der „8aiuw ^rrenr"

dieses Dogma ex «Httwäi-Z. verkündigte, war die „jakobinische Er

oberung" Frankreichs bereits eine bluttriefende Thatfache,

Wie sie das geworden, zeigt und erklärt uns trostlos

lehrreich Taine in seinem dritten Bande. Trostlos-lehrreich,

weil selbstverständlich auch diesmal die Geschichte nur lehren

wird, daß die Menschen nichts aus ihr lernen wollen. Hegel,

von dem das traurig-wahre Wort herrührt, hat ja selber nichts

aus ihr gelernt. Sonst müßte er sich wenigstens geschämt

haben, sich zum Vertheidiger der Karlsbader Beschlüsse zu er

niedrigen.

Der Iakobinismus begann seine Thätigkeit zugleich mit der

constituirenden Nationalversammlung. Rasch bemächtigte er sich

der entzügelten Presse und der brodelnden Klubbs. Die Danton,

Desmoulins, Loustalot, Früron, Pütion, Brissot, Marat liehen

ihm ihre Lungenkraft und ihre Fingerfertigkeit. Mit der ganzen

Selbstgefälligkeit und Unverfrorenheit der Mittelmäßigkeit, aber

auch mit der ganzen Zähigkeit des Fanatikers wußte sich Robes

pierre zum Propheten des Iakobinismus zu machen, dessen Dog-

matiler Saint-Iust wurde. Alle diese Macher und Streber, bald

von einer zahlreichen Clientel umgeben, trugen, so zu sagen, ihren

möglichst verlockend aufgeputzten unfehlbaren Fetisch Vollssouve-

ränität fortwährend in Procession durch Paris. Sie wußten,

wer Paris hatte, der hatte Frankreich. Das Mittel, die Herr

schaft in der Hauptstadt zu erlangen, war die Umformung des

dortigen Proletariats in eine fanatisirte, auf allerlei Wegen be

soldete, vom Ialobinerklubb aus organisirte, disciplinirte und

commandirte, blind gehorchende, blind zugreifende und zuschla

gende Pöbelbande, welcher von überall her, aus dem Lande selbst

wie aus der Fremde bedeutende Verstärkungen zugingen. Denn

alle Catilinarier Frankreichs, Europas und Amerikas trugen ihre

zertrümmerten Hoffnungen und erlittenen Demüthigungen, ihre

Laster und Verbrechen, ihre Begierden und Gelüste, ihren Höh

und Rachegrimm nach dem revolutionären Paris, allwo, wie

vormals im cäsarischen Rom, alles Schändliche und Scheußliche

als in einer Riesentloake zusammenrann. Zu dieser riesenhaft

anschwellenden Gesindelschaft stellte die Unzucht ein sehr zahl

reiches, thätiges und wirksames Dirnencontingent. Es war ja

so leicht und lockend, der Lüderlichleit die Marke des Patrio

tismus aufzuheften und den Altar der Venus Vulgiuaga dreifarbig

zu drapiren.

Man hat den Führern der liberal-reformistischen Evolution

von 1789 vorgeworfen, daß sie es nicht versucht oder nicht »er

standen hätten, sich populär zu machen oder populär zu »er

halten. Als ob anständige Menschen mit Leuten vom Stamme

Catilina um die Volksgunst wettbuhlen möchten, könnten! Und

wenn sie es auch hätten versuchen wollen, so würden sie doch

keinen Erfolg gehabt haben. Denn in solchen Bewegungen sind

gemeiniglich nur die Catilinarier populär, weil eben nur solch«

Geschmeiß gemein und schamlos genug ist, den wechselnden Launen

der urtheilslosen und wankelmüthigen Menge sich anzubequemen

und den schlechten Instincten des Pöbels zu schmeicheln. Aus

Kernholz geschnittene Menschen, Männer vom Schlage der Mose,

Perikles, Thukydides, Solrates, Tacitus, Muhammed, Dante,

Michelangelo, Shakespeare, Cromwell, Milton, Molisre, Washing

ton, Lessing, Kant, Herder, Goethe, Schiller, Beethoven, Der vom

Stein, sie alle und alle Ihresgleichen haben immer und allent

halben mit Verachtung auf die Dirne geblickt, von welcher ge-

schrieben steht:

(Hui tiout, <i»n« »«8 di»,» I'univer«."

Uebrigens ist es thöricht, zu sagen, die Gemäßigten hätten

sich eben auch populär machen sollen. Womit denn? Etwa mit

dem Hexeneinmaleins ihres Eonstitutionalismus und Parlamen

tarismus? Mit dieser sinnreich ausgetiftelten und kunstvoll zu-

gedrechselten Doctrin, welche sich auf den Schreibtischen gewiegter

Staatsrechtslehre! und auf den Lippen gewandter Parlaments

redner so hübsch zurechtlegen läßt? Bah! Da hatte der Iakobinis

mus leichtere Arbeit. Seine Doctrin war von bewunderungs

würdiger Einfachheit, Kürze und Deutlichkeit: — „Der Volkswille

ist das höchste, das einzige Gesetz; der Vollswille aber bin

Ich!" Der getreue Widerhall von Ludwigs des Vierzehnten

„I/ötÄ,t e'szt moi!" Größewahn drüben und hüben.

Und bei wem hätten sich die Gemäßigten populär maclien

und erhalten sollen? Wenige Monate nach dem Losbruch der

Revolution gab es für sie keinen Populus mehr. Es ist ja

wahr, der anständige Populus, das besitzende und gebildete

Bürgerthuni, hat sich in Paris und in ganz Frankreich allzu

frühe von der Theilnahme an den öffentlichen Versammlungen,

von den Wahlacten, vom Dienst in der Nationalgarde u. s. w.

abschrecken lassen. Aber man muß doch auch sagen, daß an

gesichts der rücksichtslosen und gewaltthätigen Frechheit, womit
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der Ialobinismus seine Abschreckungspraxis in Scene setzte, dieser

Rückzug der anständigen Leute von den öffentlichen Angelegen

heiten immerhin sehr begreiflich war. Konnten sich Intelligenz,

Wohlanständigleit, Besonnenheit und Mäßigung noch Gehör und

Geltung verschaffen der systematisirten Pöbelei gegenüber, diesen

vom Ialobinismus gestimmten, weinrauhen und schnapsheiseren

Kehlen, diesen vom Ialobinismus gelenkten knotigen Knitteln

in Schwielenfäusten gegenüber? Nein! Der Grundirrthum des

Constitutionalismus und Moderantismus ist gewesen, zu wähnen,

es ließe sich eine halbe, ja eine Viertels-Reuolution machen. Das

hieß meinen, eine rollende Lawine ließe sich aufhalten mitten

auf ihrem Wege vom Gletscherbusen der Jungfrau hinab zum

Trümletenthal. Die Lawine faßte, verschüttete, begrub die Thoren.

Schon im Hochsommer von 1789 war der Ialobinismus

tatsächlich in Paris Herr und Meister. Jetzt kam, zum ersten

Mal in der neuzeitlichen Geschichte, so recht zu Tage, welche

Fülle von Unheil für die Menschheit die Großstädte in ihrem

wüsten Schooße beigen. Die kolossale Giftblafe entleerte ihren

Ueberschuß in tausendfacher Veräderung über ganz Frankreich

hin. Zur Zeit, als der Ialobinismus zum Guillotinismus aus

gereift war, zappelte das ganze Land angstvoll und Hülfelos in

dem dreißigtausenbmllschigen Netz, dessen Lenk- und Zugschnüre

in der „Muttergesellschaft" der Rue Saint-Honorü zusammenliefen.

Dort brauchte man blos zu ziehen und rings in Frankreich thaten

etliche hunderttaufend Marionetten von jalobinifchen Rothmützen

ihre brüllenden Mäuler auf und erhoben mordlustige Fäuste.

Man muß anerkennen, daß der Ialobinismus auf seinem

Wege zur Herrschaft über Frankreich ebenso geschickt und schlau

als fest und rastlos vorging. Wie es immer und überall der

gewissenlosen Demagogie Art und Brauch, blökte er als Schaf

oder heulte er als Wolf, je nach den Umständen. Während er

in so zu sagen officiellen Acten noch die Gesetzmäßigkeit heraus

hing, predigte er in seinen Ecksteinreden, Klubbrefolutionen und

Nintelblättern schon die wildesten Gewaltsamkeiten. So ging

es weiter. Ohne sich später die Zeit zu nehmen, das Blut von

seinen Händen zu waschen, griff er zu seinem vergötterten Jean-

Jacques, um ein Kapitel sentimentaler Liebeständelei aus der

Neuen Heloise oder das warmbrüderliche Glaubensbelenntniß des

savoyischen Vikars aus dem Emile zu declamiren. Fouquier

Tinville war ein „empfindsamer" Mensch oouunL 11 t»,nt: wann

er, der Ankläger beim Revolutionstribunal, sein tägliches „Ge

bäck" (lournus) von 30, 40, 50, 60 Köpfen für „Dame Guillotine"

zurechtgemacht hatte, ging er nach Hause, um seinen Kindern

die Idyllien von Geßner vorzulesen. Robespierres drittes Wort

war: „In. vertu". Die Lippen der ärgsten Nlutmenschen trofen

immerfort von Ausdrücken wie: „ucuuaultck" und „»suzldllltb".

Am schamlosesten trieb es der steinherzige Heuchler Barüre, der

Süßholzraspler des Schreckenssystems, welcher, nachmals ein

Reptil im Solde Napoleons, die Guillotine mit anatreontischen

Redeblumen umwand, wie Lamartine in seiner Gedankenlosigkeit

dieselbe später noch „vergoldet" hat.

„Das Wort wird That —"

Am 14. Juli von 1789 hat sich der Ialobinismus zum

eisten Mal gezählt, gemustert und im Handeln versucht. Mit

Erfolg. Die „Heldenthat" diefes Tages gehörte, an und für sich

betrachtet und die symbolische Bedeutung des Ereignisses bei

seite gestellt, freilich mehr in die Opera buffa als in das Epos,

falls das Entsetzen über die infamen, von den „Bastille-Siegcrn"

verübten Mordthaten den Eindruck des Komischen aufkommen

liehe. Die gesummte Pöbelmasse von Paris, wohlbewaffnet und

reichlich mit Geschütz versehen, zwingt 138 Invaliden mit

2 Säcken Mehl als Proviant zur Kapitulation — vullü tout.

Allein der Ialobinismus wußte die Legende vom Bastille-

Zturm so aufzublasen und aufzuflittern, daß sie noch heute un

zählige Hohlschädel schwindeln macht. Im also glücklich begonnenen

Stile wurde das jakobinische Wort weiter zur That am 6. October

desselben Jahres zu Versailles. Dieser Octobertag und was

drum und dran hing, bewies llärlich, daß Monarchie und Bour

geoisie gleichermaßen nur noch Spielzeuge in den Händen des

in seine Flegeljahre getretenen Ialobinismus waren.

„Das Kind wird Mann —"

Am 10. August von 1792 nämlich, nachdem das „Kind"

die Knabenschuhe schon am 20. Juni total vertreten hatte. Der

Ialobinismus nimmt, als „Commune" von Paris verkleidet,

förmlich und feierlich von der Herrschaft Besitz und fangt sofort

an, feinen bisherigen Mitarbeitern, den schönschwatzenden und

wolkenwandlerischen Girondisten zu zeigen, was es hieße, ä«

tiÄvalllsr i>our Is 8iünt-^g,<:qu85. Gerade aus den blumigsten

Phrasen der armen Wolkenwandlei wußten die Jakobiner die

festesten Stricke zu drehen, um ihre Nebenbuhler damit zu

erwürgen, und die Sibylle der Gironde, Manon Roland, wird

bald zu spät ihr Klagewort: „O heilige Freiheit, welche Ver

brechen begeht man in deinem Namen!" sprechen und wird, aufs

Fallbrett der Guillotine geschnallt, schmerzlich spüren, was für

ein Unterschied sei zwischen dem holden Ideal einer „vernunft

gemäßen" Demokratie, wie sie es sich zurechtgeträumt hatte, und

der grausamen Wirklichkeit einer stupiden Pübelherrschaft. In

der Verblendung ihrer abstracten Freiheitsschwärmerei hatte

Manon Roland nicht wenig, nein, viel dazu gethan, den Kopf

der Marie Antoinette dem Ialobinismus zu überliefern. Zum

Dank dafür schlug jetzt der Ialobinismus ihr den eigenen ab.

Sie hatte ja Unverzeihliches gethan: sie war schaudernd still

gestanden und hatte nicht weiter in das Blut- und Kothmeer

mithineinwaten wollen.

„Der Wind wird Sturm —"

Der jakobinische Phrasenwind, welcher von Freiheit, Gleich

heit und Brüderlichkeit so verführerisch gesäuselt, schwoll zum

Frevelsturm an in jenen grauenhaften Tagen und Nächten vom

2.-7. September 1792. Maral, aus einem schlechten Vieharzt

zur bösesten Bestie der Revolution geworden, hatte in seiner

Kanibalenseele den Gedanken des politischen Massenmordes aus

geheckt und die Commune von Paris machte den Gedanken zur

That, indem sie die fünftägige Schlächterei, das Morden im

Taglohn, anordnete, überwachte und bezahlte. Das Furchtbarste

an diesem Furchtbaren war nicht die Masse der Opfer, waren

auch nicht die haarsträubenden Scheufäligleiten, von welchen die

Mordacte begleitet wurden, fondern das Furchtbarste war viel

mehr, die eisige Grausamkeit, womit der ganze Gräuel geplant,

ins Werk gesetzt und durchgeführt worden ist. Der Sturm,

welcher dazumal Paris durchraste, war nicht der Gluthwind

aus der Sahara, sondern der Eishauch von den Polargletschern.

Nicht wie aus Glaubenswuth tollgewordene Inquisitoren und

Hexenrichter, nein, sondern als taltrechnende „Staatsmänner"

haben die Jakobiner die Septemberschlächterei gewollt und verübt.

Der gallische Tigeraffe war jetzt los. Er schwelgte im

Blut und badete sich in Thränen. Der Massenmord vom Sep

tember war das Einweihungsopferfest des „Schreckens". In

diesen Wahnsinn brachte der Ialobinismus Methode und machte

daraus seine Regierungsmaschine. Die beiden Haupttriebräder

derselben waren der Wohlfahrtsausschuß und das Revolutions

tribunal. Wie die sich drehten! Rastlos, unaufhaltsam, zer

malmend. Eine Weile arbeitete die ganze Maschine unwider

stehlich, schreckhaft, mit jakobinischem Dampf. Dann kamen

Frictionen. Die einzelnen Theile der Schreckensmafchine, die

Stangen, Stifte, Hebel, Räder, lehrten sich wüthend gegen

einander. Der Ialobinismus begann den Ialobinismus auf

zufressen. Blut! Blut! Mehr Blut! Noch mehr Blut! brüllte

der Guillotinismns. Nach den Royalisten, Cleritalen, Consti-

tutionellen, Orlöanisten und Girondisten wurden die Hubertisten,

Dantonisten und Robespierreisten der unerfättlichen Tochter

Guillotins in die tödtlichen Fangarme geworfen.

Derweil hatte, wie früher die vom Constitutionalismus

beherrschte Nationalversammlung den französischen Staat in einen

chaotischen Trümmerhaufen verwandelte, der vom Ialobinismus

tyrannisiite Convent seinerseits die französische Gesellschaft in

einen wüsten Klumpen von Elend und Seelenstumpfheit, Ekel

und Verzweiflung zusammengepreßt. Der Ialobinismus hatte

sich so voll Blut geschlungen, daß er gleich einer vollgefressene»

Abgottschlange sich nicht mehr recht zu rühren vermochte. Er

verfaulte bei lebendigem Leibe. Aber mit der Schlange starb
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nicht ihr Gift. Sterbend zeugte der Iakobinismus den Bona

partismus. Der war so recht der legitime Erbe und Nachfolger

von jenem. So namenlos elend hatte die jakobinische Freiheits

lüge die Franzosen gemacht, daß sie, um nur endlich aus den

Fäusten der sansculottischen „Tappe -durs" loszukommen, mit

Entzücken in die Hände der Prätorianer des Cäsars vom

Brumaire sich gaben. Um nur endlich wieder das so lange

und so schmerzlich entbehrte Gefühl der Ruhe, Ordnung und

Sicherheit zu haben, stürzte sich die ganze Nation mit Wollust

in die Knechtschaft und fpannte sich jubelnd vor den Sieges

wagen des fremden Glücksoldaten, der mit cynischer Offenheit

der ungeheuren Verachtung Ausdruck gab, welche er, freilich nicht

ohne Grund, für die Menschen im Allgemeinen und für die

Franzofen im Besonderen hegte.

Das hat der Iakobinismus zuwegegebracht, welcher, um

der Tyrann des Volkes werden zu können, sich für den Retter

und Beglücker desselben ausgegeben hatte, — der Iakobinismus,

welcher den Franzosen Brod und Wein in Fülle versprach

und ihnen dafür nur Noth und Pein ohn' Ende gab, — der

Iakobinismus, welcher der armen bethorten Menge Freiheit,

Wohlfahrt und Bildung in sichere Ausficht stellte und dafür

Knechtschaft, Armuth und Barbarei brachte

Ist der Inhalt der vorstehenden Warnungstafel verständlich?

Ich denke wohl.

Wird derselbe beherzigt werden?

Nein!

Warum nicht?

Weil es das Loos der Menschen und der Völker ist, nicht

hören zu wollen, sondern fühlen zu müssen. Weil sie dazu ver

dammt sind, in dem ewigen Zirkel von Täuschung und Ent

täuschung, Hoffnung und Entmuthigung, Verschuldung und Büßuug

sich herumzubewegen. Weil sie nicht aufhören können, aus dem

Glauben in den Zweifel, aus der Furcht in die Ueberhebung

zu fallen und umgekehrt. Weil — Alles in Allem zu fagen —

noch der letzte Menfch das arme, beklagenswerthe, aus unver-

fühnbaren Gegenfätzen und Widersprüchen zusammengesetzte Ge

schöpf sein wird, welches schon der erste war.

„Wer zweifelt daran?"

Kunst und Kunstgewerbe in der württembergischen

Landesausstellung von 1881.

Von Carl Albert Regnet.

Es sind nun neunnndsechzig Jahre verflossen, seit auf Veran

lassung König Friedrichs die erste württembergifche Kunst- und Ge

werbeausstellung stattfand. Ihr Zweck war, inhaltlich Verfügung

vom 14. December 1811, „fortdauernde Unterhaltung und immer

höhere Vervollkommnung der bildenden Künste, so wie mehrere

Ausbreitung der Industrie unter den Professionisten und Hand

werkern und Erweckung einer zweckmäßigen Nacheiferung unter

denselben durch öffentliche Anerkennung und Belohnung des Ta

lents". Vier Jahre später folgte eine zweite Gewerbeausstellung

und acht Jahre später die dritte, die erste seit der Thronbestei

gung des Königs Wilhelm. Und von da an lehrten solche Aus

stellungen alle drei Jahre regelmäßig wieder, um 1842 mit der

letzten allgemeinen Landesausstellung zu schließen. Nachmals

sah Württemberg zahlreiche Lokal- und Bezirksausstellungen,

desgleichen Specialausstellungen, und endlich 1871 die allge

meine schwäbische Industrieausstellung in Ulm, welche auch von

dem benachbarten bayerischen Schwaben, den altschwäbischen

Distrikten Badens und von den Fürstenthümern Hohenzollern

beschickt wurde. Von allen Landesausstellungen aber steht leine

in besserem Andenken als gerade sie, bei der sich selbst ein amt

licher Vertreter des industriestolzen Englands einfand, um lein

gierig zu sehen, was das kleine schwäbische Königreich zu leisten

im Stande sei.

Zwischen der Thronbesteigung des Königs Karl und dei

in Württembergs wirthschaftlichem Leben Epoche machenden Lan

desausstellung in Ulm liegt eine interessante Periode des be

wegten Ueberganges aus dem primitiveren zum reicher entwickelten

Industrie- und Verlehrsleben. In diese Periode fielen die NW

dererneuerung der Zollvereinsverträge und die Annahme des

französischen Handelsvertrages, welcher den Horizont manch«

Industriezweige erweiterte. Namhaften Vorschub leisteten der

Industrie auch die Industrie- und die gewerblichen Fortbildungs

schulen. Der ersteren zählte Württemberg schon im Jahre 186?

nicht weniger als 1471 mit 52 744 Schülerinnen und 1519

Schülern, der letzteren 122 mit 8168 Schülern.

Aber auch an den Weltausstellungen nahm Württemberg

lebhaften Antheil, Dank insbesondere dem Scharfblicke und der

rastlosen Thätigleit des Geheimen Rathes von Steinbeis, des

langjährigen Leiters der Centralstelle für Handel und Gewerbe,

der das moderne Institut des Ausstellungswesens von seinen

Anfängen an in feiner vollen Bedeutung erkannte.

So wichtig Einrichtungen und Anstalten wie die vorgenann

ten und die Thätigleit der erwähnten Centralstelle und ihres

Leiters für das gewerbliche Leben Württembergs im Allgemeinen

ohne Zweifel sind, so erscheint doch für das von uns besonders

ins Auge gefaßte Kunstgewerbe Württembergs die vor vier Jahren

erfolgte Gründung des Kunstgeweibevereins in Stuttgart, der

in Förderung seiner Interessen außerordentlichen Eifer entwickelt,

von ganz besonderer und unmittelbarer Bedeutung. Der Schwer

punkt seiner Thätigteit scheint uns in der Veranstaltung einer

fortdauernden Ausstellung kunstgewerblicher Erzeugnisse zu liegen,

welche in bunter Abwechselung Bilder der EntWickelung aller

kunstgewerblichen Zweige bietet, so daß der Kunsthandwerker darin

Altes und NeueS vereinigt findet, an dem er feinen Geschmack

bilden kann.

Von weitestgehendem Einfluß aber auf Kunst und Kunstgewerbe

war und ist die sorgsame und liebevolle Pflege, welche sie durch

den königlichen Hof von jeher fand und noch findet. Es mag

genügen an die prächtigen Kunstsammlungen zu erinnern, welche

die Königsschlösser enthalten, und an die hervorragenden Bauten,

durch deren Aufführung und stilvolle künstlerische Einrichtung

König Karl die Initiative ergriff.

Die dermalige Landes-Gewerbeausstellung in Stuttgart biete!

mehr als ihre ofsicielle Bezeichnung fagt: sie enthält zugleich

auch Abtheilungen für Kunst und Alterthümer.

Fassen wir zunächst die Abtheilung für Kunst ins Auge,

Die Verhältnisse der schwäbischen Kunst lassen sich mit

denen anderer auch nicht annähernd vergleichen; die Hauptstadt

Württembergs ist nicht wie die Bayerns eine Kunststadt, Besaß

Württemberg auch seit langer Zeit eine Kunstschule, so fand die

schwäbische Kunst doch ihre Hauptpflege nicht an der Stuttgarter

Kunstschule, sondern im benachbarten München, wohin die ein

heimischen Kräfte zur höheren Ausbildung sich zu wenden pflegten

und wo viele derselben bald eine hervorragende Stellung errangen.

Eine so auffällige Thatsache wie die einer förmlichen Aus

wanderung der Künstler, deren nur wenige in späterer Zeit in

ihre alte Heimat zurückkehrten, wie Bernh. v. Neher, Gegenbauer,

Grünenwald u. A, muß einen tieferen Grund haben. Dieser

Grund aber war in dem Mangel an Verständnis; für die bildende

Kunst zu suchen, der auffälliger Weise sich bei einem sonst trefflich

angelegten Volke findet, das feinem großen Vaterlande, ja der

Welt Männer geschenkt hat, deren Namen als Stern erster Größe am

Himmel der Poesie und Wissenschaft in unvergänglichem Glänze

strahlen. Unter solchen Umständen mußten sich die Besten in

der Heimat isolirt fühlen — das schlimmste Loos, das einen

Künstler treffen kann, dessen Streben und Schassen ja durch

das Bewußtsein der Theilnahme seines Volkes bedingt ist.

Es wäre lächerlich, dem Schwaben Bildung abzusprechen,

die Wahrheit aber ist, daß diese an einer bedenklichen Einseitig

keit leidet. Als Hauptquelle der wissenschaftlichen Bildung sür

Württemberg gilt mit Recht das berühmte Tübinger Stift, bezugs

weise die dortige Landesuniversität. Zur Förderung ästhetischer

Studien stehen den Professoren außer der Bibliothek lediglich ein
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Münz- und ein Antiquitätenkabinet zur Verfügung, beide von

nur sehr bescheidenem Umfange.

Angesichts dessen läßt sich von Tübingen unmöglich er

warten, daß es der Ausgangspunkt kunstwissenschaftlicher Bil

dung für Württemberg fei, und es erklärt sich leicht genug, daß

die wissenschaftlich Gebildeten des Landes an einer gewissen Ein

seitigkeit kranken.

So lange diejenigen geistigen Factoren, welche in Tübingen

sich ihre allgemeine Bildung geholt, ausschließlich den Ton an

gaben, war für eine Hebung der schwäbischen Kunst begreiflicher

Weise nichts zu hoffen, denn in Folge der erwähnten Einseitig

keit ihrer Bildung ist ihr Blick für tünstlerifches Denken, Fühlen

und Gestalten tief verhüllt und dicht umschleiert. Und wenn

mein verehrter Freund, Herr Alfred Freihofer, anläßlich der

gegenwärtigen Landesausstellung in die klagenden Worte ausbricht:

„Wenn einer bei uns in Schwaben überall der einfachen Wahrheit

Glauben verschaffen könnte, daß es, um Kunst zu verstehen, nicht

genügt, Griechisch und Lateinisch gelernt zu haben, er hätte den

schlimmsten Feind, der einem frühlich aufblühenden Kunstleben

bei uns noch entgegen steht, den Garaus gemacht, denn darunter

haben unsere Künstler seitdem gelitten und ein jämmerliches Kunst-

dasein gefristet" — so kann man bei einiger Kenntniß der Ver

hältnisse demselben nur beistimmen.

Doch hat glücklicher Weise die bessere Erkenntniß auch in

der Thal begonnen und ist aus den Kreisen der Großindustriellen

hcivorgegangen. Geistliche und Beamte find durch ihren Beruf

in engere Lebenskieise gebannt als Großindustrielle, darum ist

auch im Allgemeinen ihr Gesichtskreis weniger weit als der jener

Männer, welche die Welt kennen und mit ihr verkehren. Im

Hause der Großindustriellen, welche die Kunst draußen kennen

und schätzen gelernt, hat sie die erste Heimat gefunden, und Staat

und Kirche haben sich bemüht, mit Jenen gleichen Schritt zu

halten. Und aus dem, was sie mit nun vereinten Kräften ge

schaffen, hat sie — deß ist die gegenwärtige Ausstellung ein

glänzendes Zeugniß — ihren Weg auch in das Gewerbe gefunden.

Daß unter den oben angedeuteten Verhältnissen, welche die

württembergischen Künstler bislang zum größten Theile in an

dere Länder trieben, von einer typisch schwäbischen Kunst eine

Rede nicht sein kann, bedarf leiner Ausführung.

Der Strömung unferer Zeit folgend cultiviren die württem-

bergischen Künstler die kirchliche und profane Historienmalerei

nur ausnahmsweise. So der in London lebende Carl Bauerle

mit seinem fein empfundenen Bilde „Hagar und Ismael", Heck

in seiner „Antigone", die freilich mit ihrer Sopholleischen Namens

schwester nur den Namen gemein hat.

Weit stärker ist das Genre in seinen verschiedene Nuancen

vertreten. Zieht hier auch Faber du Faurs „Kampf des

Grenadier-Regiments Königin Olga am Park von Coeuilly,

30. Nov. 1870" durch seinen Umfang die Aufmerksamkeit des

Publicums zunächst auf sich, fo erfreut doch Haeberlins „Prinz

Karl Alexander von Württemberg erstürmt mit kaiserlichen Truppen

das türkische Lager in der Schlacht bei Peterwardein, 5. Aug. 1776"

durch die treffliche Anordnung, schlagende Charakteristik und ein

harmonisches Colorit. Von des Meisters guter Schule zeugt

Zweigles „Erzherzog Karl auf der Cannftadter Brücke im Ge

fecht, 1796". Louis Braun ist durch ein „Mecklenburgisches

Erntefest" und „Kronprinz Fritz nach der Einnahme von Frösch

weiler", sein Bruder Reinhold Braun durch „Ein schwäbisches

Dorfwirthshaus" ehrenvoll vertreten. Friedr. Keller schickte

seine prächtigen „Steinbrecher", Keller-Reutlinger einen köst

lichen „Sonntag auf Santa Lucia" mit leider schwarzen Schatten,

Laupheimer ein allerliebstes Bildchen „Folgen eines Kusses",

Gust. Mayer einen melancholisch ansprechenden „Mönch", Speier

eine gut modellirte aber unruhige „Brunnenscene aus dem 17. Jahr

hundert".

Von Thiermalern wären zu nennen: Meister Hermann

Naisch mit seinem figurenreichen und charakteristischen „Ober-

bayerischen Viehmarkt", Braith mit seinem „Brennenden Stall"

und „Abtrieb von der Alm", Grünenwald mit seinen „Kinder

mit Gaisen", Chr. Mali mit zwei köstlichen Idyllen „Dorf

leben" und „Am Bache" und Rohde mit einem farbenreichen

„Hühnerhof".

Im Porträt thaten sich hervor C. Buchner, Graf War

tenleben, Emilie Weißer, Zach u. f. w.

In der Landschaft leisteten Bedeutendes: Käppis (Auf

Isola Bella), Nestel (Nervi bei Genua), Wiedmayer (Aus

dem Bopserwald); in der Marine Dill und v. Malchus sammt

Schoenleber; im Aquarell Baldinger, Bonzelius, Auguste

Schmidt und Stieler.

Von Plastischen Arbeiten wären zu nennen: Bachs „Piffe-

raro" und „Spinnerin", Capellers „Satuntala", Dauschs

„Winter" und „Herbst", Schwenzers „Gefesselte Psyche" u. s. w.

Wer einen tieferen Blick in die EntWickelung des moderneu

Kunstgewerbes thun will, befchaue sich vorerst die Werte früherer

Culturperioden, was 4n der würltembergischen Landesausstellung

durch Einfügung einer gut arrangirten Alterthümer-Abtheilung

namhaft erleichtert ist. Wir können uns dann freilich nicht dar

über täuschen, daß wir Epigonen es noch nicht zu selbsteigeneui

Schaffen gebracht, uns vielmehr noch immer aufs Engste an jene

Vorbilder aus alter Zeit halten. Aber wir haben Angesichts

der wenigen Jahrzehnte unseres Strebens keinen Grund uns

dieser Abhängigkeit zu schämen; auch borgen wir ja nicht, wie

so lange Zeit vorher, bei Fremden, sondern schöpfen gewisser

maßen aus unserm Eignen, dessen Bedeutung wir vordem nur

verkannt haben.

Die Stuttgarter Ausstellung gibt uns eine neue Gewähr-

schaft dafür, daß die lebhafte Bewegung, von welcher Kunst und

Kunstgewerbe ergriffen erscheint, nicht eine bloße Scheinbewegung

ist. Dafür bürgt uns auch das steigende Interesse dcr Künstler

für das gewerbliche Schaffen und nicht minder das in industriellen

Kreisen immer lebendiger zu Tage tretende Bedürfniß und Ver

langen nach künstlerischer Hülfe und Unterstützung.

Und dieser künstlerische Sinn macht sich schon in der Auf

stellung bemerkbar. Noch in der Münchener Ausstellung von

1876 war das ganz anders gewesen. Dort hatte man noch un

bedeutende Schülerarbciten oder selbst noch unbedeutendere Tafel

tücher und Servietten mit haarsträubend realistischen Mustern an

die besten Wände befestigt und Oelbilder hoch darüber gehäugt

gesehen, wohl auch plastische Werke auf schlechtbelcuchteten Tischen.

Und heute ist es gerade das künstlerische Arrangement, der noble

Gesammteindruck, den sachverständige Besucher als einen der Haupt-

vorzüge der Ausstellung anerkennen. Die Geschicklichkeit, mit der

auch die kleinen Aussteller vom Lande selbst die langweiligsten

Gegenstände wie Küchengeräthe u. s. w. in wohlgruppirten, dem

Auge gefälligen Auslagen zu ordnen wußten, verdient alles Lob.

Schon der Eingang zur Ausstellung von der Schellingstraße

her bietet einen überraschend schönen Anblick. Aus den Zeiten

Herzog Christofs her haben sich die Traditionen der italienischen

Gartenkunst im Lustgarten beim herrlichen 1848 abgebrochenen

Lusthaus in Stuttgart erhalten; an den Stil von Versailles

und den Tulpensport erinnert u. A. der Schloßgarten in Lud-

wigsburg; Hohenheim vertrat den älteren englischen Stil und

die Stuttgarter Anlagen König Friedrichs repräsentiren in wür

digster Weise den neueren englischen Stil. Und die Gärten des

Rosenstein, der Wilhelm», der Villa bei Berg, des Schloßplatzes

darf man geradezu als mustergültig bezeichne«. So läßt denn

auch der als Entröe dienende Stadtgarten alles bei ähnlichen

Gelegenheiten Gesehene weit hinter sich.

Anlangend die Fabrikation von Porzellan und Steingut, so

zeichnet sich darin die Fabrik in Schramberg auf das Vorteil

hafteste aus; sie liefert unter Mitwirkung namhafter Kräfte

namentlich treffliche Majoliken nach Vorbildern der Renaissance.

Weniger Hervorragendes (vom künstlerischen Standpunkte)

leistet die Glasprodultion und Glasmalerei, welch letztere im

15. Jahrhundert in Ulm mit bestem Erfolge betrieben wurde.

Von den meist im Staatseigenthum befindlichen Eisenwerken

verfolgt insbesondere jenes zu Wasseralfingen auch künstlerische

Zwecke.

Auf einer ungewöhnlich hohen Stufe der EntWickelung steht

die württembergische Gold- und Silberschmiedekunst, welche schon
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im 13. Jahrhundert in Ulm und im 15. in Gmünd blühte.

In unseren Tagen zeigt sich überall das Bestreben, der hoch

entwickelten Technik eine künstlerische Unterlage zu geben. Sehr

beachtenswert!) ist es, daß an die Stelle der Semilorschmuck-

sachen Silberschmuck getreten ist, wobei weniger durch Stanzen

und Pressen als durch Treiben und Drehen Form gegeben wird.

Man behandelt das Silber vielseitiger; es wird oxydirt, niellirt,

tauschirt, vergoldet, mattirt, ciselirt und gravirt. Auf diese Weise

werden künstlerisch schöne Schmucksachen hergestellt, welche — ein

nicht zu unterschätzender Gewinn — auch weniger Bemittelten

zugänglich sind.

Da sind z.B. B. P. Bruckmann <K Söhne in Heilbronn,

deren silberne Tafelgeräthe in ganz Europa solche» Absatz finden,

daß ein Jahresumsatz von 2 Millionen Mark erzielt wird und

300 Arbeiter mit der Anfertigung dieser stilvollen Edelwcmre

beschäftigt find. Noch weit bedeutender in ihrer Gesammtheit

steht natürlich die Collectiuausstellung der Gmündener Juweliere,

Gold- und Silberschmiebe vor dem Beschauer. Da haben wir die

Renaissance-Bijouterien von G. Bauer, die Silber-Filigranarbei

ten von M. Betz, die Emails von I. F. Bundschuh, guillo-

chirte Silberwaaren von Gehwayer, Niellotetten von G. H nu

ll er, Tauschirarbeiten von diesem und H. Bauer, Rosenkränze

und kostbar beschlagene Gebetbücher von Schütz und Toll, Ko-

rallenschmuck von Woehler u. s. w. Da sind ferner die kost

baren, fein stilisirten Renaissance-Schmucksachen in Gold, Silber

und Juwelen von E. Föhr in Stuttgart, dessen Geschäft bald

hundert Jahre zählt, und die prächtigen Silbergeräthe für kirch

liche und Tafelzwecke von Osterberg ebenda. Aber noch mehr

als der Stoff gibt die edle Form einer Goldschmiedwaare Kost

barkeit; das lehrt uns die reiche Ausstellung von A. Stotz in

Stuttgart. Wir finden da «uivre poli, dem man seinen be

scheidenen Rang im Reich der Metalle nicht ansieht, so glänzend

ist es vergoldet, versilbert, emaillirt, so fein und geschmackvoll

ornamentirt. Nicht minder Treffliches liefert auf einem anderen

Gebiete die Metallwarenfabrik Geislingen in ihren neusilbernen

vlattirten und lupferbronzirten Waaren.

Zu den gliinzendst vertretenen Gewerbszweigen gehört die

Kunstschreinerei, die schon im 15. Jahrhundert in den Ulmern

Sürlin Vorgänger eisten Ranges hatte, an welche sich Peter

Lohkorn in Hall, ihr Zeitgenosse, Heinr. Schickhardt von Herren-

berg u. A. anschlössen. Als Hauptsitz dieses Gewerbes muß

allerdings Stuttgart mit den großen Firmen Brauer, Wirths

Söhne, Gerson <K Weber u. s, w. genannt werden, doch ist

die Tüchtigkeit der Leistungen über das ganze Land verbreitet,

wie die Arbeiten der Landschreiner beweisen, welche den bescheidenen

bürgerlichen Bedürfnissen entsprechen und so ein interessantes

Seitenstück zu dem fürstlichen Prunk der Kabinett zu beiden

Seiten der Haupthalle bilden. Eine Erscheinung auf dem Ge

biete des Gewerbelebens, die sich in keinem anderen Lande der

Welt wiederholen dürfte.

Es hat dem Schwaben nie an gutem Geschmack und

einem Sinne für das Solide und Dauerhafte gefehlt, fo ist er

doch im Allgemeinen nicht wohlhabend genug, um bei Anschaffung

von Hausrath nicht vor Allem auf billige Preise sehen zu müssen.

Um die Mübelfabrikation auf ihre jetzige Höhe bringen zu können

bedurfte es darum der großartigen Schloßbauten König Wilhelms

in den vierziger und fünfziger Jahren und der Ausstattung der

selben im edelsten, noch heute mustergültigen Renaissancestil. Es

bedurfte auch der umfassenden Thätigleit der Centralstelle für

Gewerbe und Handel, welche gerade nach diefer Seite besonders

segensvoll eingriff und der ganzen Entwickelung einen sicheren

Halt gab. Ihr verdankt Württemberg namentlich auch, daß sich

die Möbelindustrie fast ausschließlich der Pflege der Renaissance

zuwandte als derjenigen Stilform, welche den größten Reichthum

an Mustern aufzuweisen hat und zugleich dem Verlangen nach

Nationaleigenartigem am meisten entsprach.

Und dazu kommt noch etwas Anderes: der dem Schwaben

angeborene Sinn für behagliche Häuslichkeit, trauliche Abgeschlossen

heit von der Menge, für das Eigenartige und Originelle, der

hier weiten Spielraum fand.

Seidenzucht und Seidenmanufaktui datiren in Württemberg

schon aus dem 17. Jahrhundert und wurden nach dem dreißig

jährigen Kriege zum Beginn des 18. von den Waldensern wieder

ins Land gebracht, brachten es aber nie zu der Höhe, auf welche

sich die Leinenindustrie hob. Und gegenüber der Maschinen-

Weberei kann sich noch heute ein tüchtiger Arbeiter auf dem

Iaquard- und Damastwebstuhl ein vom Großbetrieb unabhängiges

Feld sichern. Dort aber wie hier haben die häßlichen realistischen

Muster solchen in schönen Stilformen fast durchgehends Platz

machen müssen. Es ist das namentlich eine Folge der Errichtung

der Laichinger Webschule im Jahre 1874.

Die Buchbinderei hat sich besonders in den Geschäften

der großen Verlagsbuchhändler in Stuttgart auf eine hohe Stufe

geschwungen, und die Herstellung von gepreßten und verzierten

Decken unter Theilnahme von Zeichnern, Graveuren und Litho

graphen zu einem selbstständigen Gewerbe ausgebildet, dessen

Produtte in Deutschland unübertroffen dastehen.

Ganz besonders eifrige Pflege findet der Lichtdruck in seiner

Anwendung auf Vervielfältigung von Kupferstichen, Handzeich-

nungen, Holzschnitten :c. berühmter alter Meister, welche der

Kunstwissenschaft und dein Kunstgewerbe trefflich zu statten kommt,

Anlangend die Lithographie, so datirt die älteste Anstalt

dieser Art in Württemberg (die Cottaische) von 1807, und

1821 begann Strixner in Stuttgart fein großes Werk nach der

Boisseröe'schen Gemäldesammlung. In der Neuzeit wird nament

lich die Chromolithographie mit gutem Erfolge betrieben.

Andererseits darf Stuttgart mit gutem Rechte unter die

Hauptstädte der nun eine zweite Blüthezeit feiernden Holzschneide

kunst gerechnet werden: zählt es doch nicht weniger als 16 der

artige Anstalten, darunter die von Cloß, Hallberger, Neff :c.

Muß die ganze Anlage eines Volkes und dessen Eigenart

mit der Gewerbethätigteit desfelben in Einklang stehen, um die

selbe zu einem glücklichen Ziele zu führen, fo dürfen wir auch

voraussetzen, daß, wo sich dieser harmonische Einklang findet,

das Ziel auch sicher erreicht werden wird. Und darum glauben

wir auch angesichts der speciellen Befähigung des fchwäbischen

Stammes für bestimmte Gebiete geistigen Schaffens und hand

werklicher Arbeit annehmen zu dürfen, daß sich das Kunst

gewerbe auf schwäbischem Boden noch zu fröhlicherer Blüthe

entwickeln wird.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Zean Kaudry.

Schauspiel in 3 Acten von August Vacqnerie, aufgeführt im

Residenztheater.

Eine solche Aufnahme hat wohl selten ein Stück gelegentlich sein«

ersten Aufführung gefunden wie Vacqucries „Jean Naudry", Sonst

wird doch entweder geklatscht oder gezischt, oder auch beide Meinungs

äußerungen mischen sich und bezeugen jedenfalls die Theilnahme der Zu

schauer. Hier aber regte sich nach dem ersten Acte auch nicht eine ein

zige Hand ; nach dem zweiten vielleicht ein halbes, nach dem dritten ei«

ganzes Dutzend Hände — gezischt wurde gar nicht.

Was dieses klanglose Hinabsteigen bedeutet? — Daß man glaubte

ein Stück vor sich zu haben, von manchen guten Eigenschaften, dos

aber, verfehlt im Grundgedanken, als Ganzes unbefriedigt ließ.

Bevor dies näher ausgeführt wird, ist es nüthig, die Handlung,

wenn auch nur gedrängt, ungefähr anzugeben. — Bruel, ein Grohlans-

mann in Havre, steht vor dem Bankrott, Nachdem sein Geschäft schon

lange in Gefahr geschwebt, ist ihm jetzt ein Schiff untergegangen, dessen

Fracht seine letzte Hoffnung gewesen — »nd dieses Schiff war in Folge

eines Versehens unversichert geblieben. Zur Befriedigung seiner un

gestüm mahnende» Gläubiger sehlen ihm etwa 200,000 Francs. Diesen

Ausfall erbietet sich sein ältester Freund, Jean Baudry, zu decken. W
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Vruel sich weigert, selbst von ihm eine Summe anzunehmen, die ei

wiedererstatten zu können leine Aussicht hat, da wirbt Naudry um die

Hand der von ihm längst im Stillen geliebten Andrse, der einzigen

Tochter Nruels, so daß dieser ihm nun nicht mehr verwehren lann, jenes

Geldopfer, jetzt für den Namen seiner Braut, darzubringen,

Andrse hat dem Manne, den sie stets geschätzt hat, und in welchem

sie jetzt den Retter ihres Vaters verehrt, ihr Jawort gegeben, obwohl

sie bereits eine andere Neigung im Herzen trägt. Sie liebt Olivier,

einen jungen Arzt, dessen sich Naudry schon als Knaben wie eines Sohnes

»»genommen hat, und wird von ihm wieder geliebt. Dieser, der bisher

im Bewußtsein seiner Mittellosigkeit zu stolz gewesen, um sich der reichen

Erbin gegenüber zu erklären, eilt denn auch auf die Nachricht von ihres

Vaters Verlusten herbei, um zu erfahren, daß ein Anderer und zwar

gerade sein Pflegevater schon seine Hoffnungen zerstört habe.

Eine ungewöhnliche, heilele Nebenbuhlerschaft — aber sie schlum

mert still bis zum Vorabende der Hochzeit. Vaudry hat leine Ahnung

von ihr, bis er aus einmal jetzt aus Oliviers auffälligem Benehmen Miß

trauen schöpft, das sich rasch bis zur Gewißheit steigert. Als er sich

völlig überzeugt, meint er, daß die Entsagung ihm zukomme, und ent

schließt sich, das Opfer, um nicht zwei junge Herzen unglücklich zu

machen, aus sein eigenes, schon ergrauendes Haupt zu nehmen.

Aus diesem kurzen Abrisse möchte man vielleicht schließen, daß die

Geschichte recht schön und rührend sein müsse. Leider enthält sie in

dessen zwei Punkte, welche die Sache doch wesentlich anders stellen, und

die nun hervorgehoben seien.

Der eine ist Vaudrys Werbung. Ihm bleibt keineswegs, um Nruel

zu retten, nicht Anderes übrig; denn was hinderte ihn zum Beispiel,

wenn er einmal sein Geld einwerfen wollte, für einige hunderttaufend

Francs Wechfel auf Naudrys Namen stillschweigend aufzulaufen und zu

ueruichten? Aber davon abgesehen — : mag er mit seiner Grohmuth

noch so viel Zartheit verbinden, mag der Eonstict noch so zwingend

dargestellt werden: dieser Hergang streift doch zu nahe an das Geschäfts

mäßige. Trotzdem, daß nur von Opferwilligleit, von Entsagung und

Ehrenhaftigkeit die Rede ist, kommt man um das Gefühl nicht herum,

daß hier um Heizen gefchachert wird. Schließlich bleibt es doch ein

Lauf; und dergleichen mundgerecht zu machen, kann in einer Novelle,

wo man Alles bequem vorzubereiten vermag, ausführbar sein: hier, wo

außer der Hast der EntWickelung auch noch die Anschauung jeden Ein

druck verstärkt, wirkt es verletzend — und zwar in dem Grade, daß man

sür sämmtliche Betheiligte die rechte Sympathie verliert, für den Mann

sowohl, der sich mit Geld den Muth erlauft, sein Geständnis; an

zubringen, wie für das Mädchen, das sich für einige Tausenosranesnotc»

hingibt.

Und wüßte man nur, wem man seine Sympathie denn schenken

soll? Jene beiden sind doch sonst noch liebenswürdige Naturen; der

andere Liebhaber ist dagegen ein so verpfuschtes Stück Mensch, daß man

in der Neigung Andrses zu ihm nur eine Verirrung sehen kann.

Nicht nur, daß es ihm an Charakter mangelte: er ist geradezu schlecht.

Es mag verzeihlich sein, als die Handlung eines von Leidenschaft Ver

blendeten, daß er, obwohl er Andrse das Versprechen gegeben hat, sie

zu meiden, sich seiner Zusage entbunden und berechtigt glaubt, seinem

Pflegevater heimlich Trotz zu bieten, als dieser (jetzt aufgeklärt) ihm

andeutet, daß er nun nicht mehr mit Andrse unter einem Dache weilen

dürfe. Daß er aber in diefem Trotze Andrse zu einer Zusammeulunst

bei nachtschlafender Zeit zu zwingen versucht, daß er schließlich unver

hohlen droht, das brave Mädchen in den Augen der Dienerschaft zu

compromittiren — das ist nur ein Beweis von niederträchtiger Gesin

nung, nicht von Liebe.

Und diesem Menschen wird der hohe Preis, Andrses Hand, zu

Theil! er siegt über den Mann, den er so tief gekränkt, obwohl er ihm

Alles verdankt! Heber das Widerstreben gegen diesen Schluß tauscht

leine Sophistil hinweg. Mag Baudry auch sagen: „Ich habe ihn aus

dem Laster aufgelefen, ich habe ihm ein Gewissen gegeben — wenn er

jetzt haltlos wird und zurückfallt, fo finlt er moralisch um so tiefer —

ich bin verpflichtet, das, wenn auch durch ein Opfer, zu verhindern!"

Man glaubt ihm nicht; man fragt höchstens: „Ist denn nun Andrses

Besitz ein so fester Halt? ist es nicht vielmehr leichtsinnig, das Mädchen

diesem unsicher« Arme anzuvertrauen?"

Nein, ein solcher Schluß lann nimmermehr befriedigen. Selbst in

Franlreich, wo man die fpitzfindig herbeigeführten Consticte liebt, und

wo eine gewisse Neigung zu verlogner Sentimentalität stark verbreitet ist,

hat man daher Vacqucries Schauspiel kühl aufgenommen; in Deutsch

land aber, wohin es vielleicht zur Zeit der Rührstücke gepaßt hätte,

wirkt es, »och dazu im Jubeljahre des kategorischen Imperativs, zum

mindesten befremdend. Für dergleichen sind wir allmählich doch zu lühl

und auch zu ehrlich geworden.

Früher hatte das Stück übrigens einen andern Schluß. Da fühlte

Olivier nicht blos Reue und Scham, sondern er bcthätigte sie auch,

indem er auswanderte. Naudry entsagte zwar darum nicht minder.

Aber dennoch war dies ein richtigerer, ein ehrlicher Schluß: Olivier hat

nun einmal sein Glück verspielt; Naudry darf aber auch das leinige sich

nicht erlauft haben. —

Die neue Bearbeitung scheint das eigentlich aus dem Jahre 1863

stammende Stück, abgesehen von der angegebenen Aenderung und von

der Zusammenziehung zweier Acte, wenig berührt zu habe» — weniger

vielleicht als die Verdeutschung, die nicht sehr gelungen erscheint. Aller

dings sind wir es gewöhnt, in solchen Verdeutschungen nicht mehr Muster

zu suchen. So wundert man sich denn nicht, wenn beispielsweise der

Ausdruck Oliviers, da er von seinem Vorsatz spricht, mit fremdem

Gelde an der Börse zu spielen: „Li ^« perä« —" zu der Drohung:

„Wenn ich verliere, weiß ich ein Mittel —" (nämlich den Selbstmord)

vergröbert wird. Daß die Uebersetzung den ursprünglich lebhaften Dialog

überhaupt verwaschen hat — als ob man mit einem eingeseiften Schwämme

über ein Oelgemälde gefahren wäre — und daß auch manche schöne und

nicht unbedingt überflüssige Stellen ganz unertlärlicher Weise einsach aus

gelassen worden sind, sei nur beiläufig erwähnt.

Aber der Uebersetzer hat sich sehr viel wichtigere Eingriffe erlaubt

(denn es ist doch laum anzunehmen, baß der Dichter selber bei der zweite»

Bearbeitung sein eignes Wert so sinnlos verstümmelt haben sollte) ! So

sind zwei Aenßerungen Nruels, die im ersten Act den Zuschauer auf de»

Eintritt der Katastrophe vorbereiten sollten, einfach unter das Pult ge

fallen, infolge wovon man nach einer endlos schleppenden Exposition die

Unglücksnachricht ganz ahnungslos auf den Kopf bekommt. In derselben

Weise ist die Theescene im dritten Acte durch die Streichung weniger

Worte, die laum einige Minuten in Anspruch genommen haben würde»,

willlürlich entstellt, so daß das plötzliche Erwachen des Mißtrauens in

Naudry ganz unverständlich wird. Bei der hiesigen Ausführung lehnt

nämlich Olivier den ihm von Andrse angebotenen Thee ab und setzt sich

abseits auf einen Stuhl — um sich da ganz thtzricht zu geberden. Bei

Vacquerie dagegen sieht die Sache ganz anders aus. Als nämlich Olivier

die ihm von Andrse gereichte Tasse nicht annimmt, redet Naudry ihm

zu, e« zu thnn. Darauf gießt jener sich selbst den Thee (eigentlich ist

es bei Vacquerie Kaffee) ein und antwortet aus die Nemertung seines

Pflegevaters: „Aber Fräulein Andrse hat Dir schon eingeschenkt" —

höchst kaltblütig: „Gewiß!" — Wenn nun in der folgenden Scene Bandry

nachdenklich fragt: „Er hat die Tafse, die Andrse ihm eingeschenkt hatte,

nicht genommen?" so bezieht er sich doch auf einen weit auffälligeren

Vorgang !

Uebrigens ist Jean Naudry bei der hiesigen Aufführung nicht so

sehr an seinen eigenen Mängeln gescheitert als an denen der Darstellung,

die ihm zu Theil geworden. Französische Stücke sind freilich für den

Deutfchen überhaupt schwieriger zu spielen als einheimische. Nei ihnen

kommt fast Alles auf das Sprechen an ; dem Franzosen aber ist die rollende

Phrase und die hackende Geste gewissermaßen angeboren, und danach

richtet der Dichter selbstverständlich seinen Dialog ein. Wir aber sind

für die Geste zu schwersällig und für die Phrase zu nüchtern; in Folge

dessen muß der deutsche Schauspieler alles das abdämpfen, bis es ein

fach genug für unsere Gewohnheit ist. Die frühere Gesellschaft des

Resibenztheaters hatte es darin unter confequenter Regie beinahe bis zur

Meisterschaft gebracht — manchmal that sie sogar des Guten zu viel.

Die jetzige dagegen scheint leine Ahnung davon zu besitzen; und da die

meisten ihrer Mitglieder obendrein jene abscheuliche Manier an sich

haben, die Sätze zu zerstückeln und ohne jeden Grund die Tonlage zu

wechseln — was an manchen kleineren Nühnen für ausdrucksvoll gilt —

so kam diesmal Alles höchst geschraubt und absonderlich heraus. Der

einzige, der wenigstens meist so sprach, wie ein vernünftiger Mensch

fünft zu sprechen pflegt, war Herr Kober. Was aber dem Stücke den

Todesstoß gab, das war der Mißgriff, die wichtige Rolle des Olivier

mit Herrn Waldeck zu besetzen — eine wahre Versündigung. Ihm, einer

sonst gewiß recht brauchbaren Kraft, fehlt zum Liebhaber fo ziemlich



204 Nr. 39.Die Gegenwart.

Alles — vor Allem die Erscheinung und der warme Ton. Olivier aber

muß in erster Linie ein interessanter Mann sein (im Sinne der Damen

— „ein Fressen für die Logen", wie Jene zu sagen pfleget), sonst wirkt

das Stück doppelt unglaubwürdig und widerwärtig. Diesem Olivier

wird es indeß wohl schwerlich Jemand zugetraut haben, daß er Herzen

im Sturme zu nehmen vermöchte: er sah höchstens aus wie ein tüchtiger

Arzt — und das ist doch gar zu wenig!

Carl Groddeck.

Yotizen.

Die Danziger Entrevue ist das große Ereigniß des diesjährigen

Herbstes und tann schließlich nirgends unbesprochen bleiben. Wer an

allgemeinen Redewendungen leine sonderliche Freude hat, würde sicher

lich ein beredtes Stillschweigen vorziehen. Aber es würde das laum

schicklich sein. Als wir vor kurzem den Panslavisten gelegentlich wieder

einmal unsere offenherzige Meinung sagten, wurde die rasch berühmt ge

wordene Zusammenkunft aus mehreren Gründen mit keiner Silbe von

uns erwähnt. Mißtrauische Leser mögen vermuthet haben, daß, als jene

ontislllvischen Betrachtungen in den Druck gingen, der Verfasser das Schicksal

berufener, auf derartige Informationen angewiesener Leute getheilt und von

dem, was bevorstand, absolut nichts gewußt habe. Der Verdacht mühte schon

ertragen werden. Aber auch trotz der etwaigen Kennlnih des angeblich

welthistorischen Vorganges wäre eine vorläufige Reserve ohne Zweifel

ralhfam gcwefen. Sonst war die Beschuldigung leichtsinniger Indiscre-

tio» oder noch schlimmeren Verraths unvermeidlich. Auch konnte dann

über die russische» Neigungen und Antipathien sowie über die an der

Newa unter allen Wechselfällen und äußerlichen Wendungen der Politik

festgehaltenen Projccte leine fo unumwundene Aeußerung, wie wir sie uns

gestattet, frifchwcg gewagt werden. Es versteht sich, daß wir jetzt wieber

sür eine gute Zeit russenfreundlich schwärmen und in Bewunderung über

den scheinbaren Umschwung unserer auswärtigen Beziehungen aufgehen

weiden. Wie derselbe so plötzlich vollzogen, «nd wohin er zielt, das zu

untcrsuchen ist nicht unsere Sache. Genug, daß die Parole gewechselt

hat und ein cordiales Nerhältniß zu dem östlichen Nachbar das Miß

trauen, welches die in Petersburg zur Herrfchaft gelangte moslowitifche

Partei erwecken mußte, abgelöst hat. Man mag daraus erkennen, welche

Machtfülle einigen bevorzugten Sterblichen vom Schicksal gewährt ist.

Es genügt, daß sie einen kurzen Ausflug über die Grenze ihres Landes

unternehmen und zu einer freundlichen Begrüßung von wenigen Stunden

die nüthige Muhe erübrigen, damit die lang ersehnte Fricdenssonne den

Erdball beglücke und die politischen Iulunftswollen hinwegfcheuche. Denn

von allen Seiten ertönt ja die Versicherung, daß seit dem denkwürdigen

Danziger Tage der Weltfrieden für eine unüberfehbare Periode befestigt

und neu begründet ist. Die eifrig wiederholte Meldung könnte allerdings

in dem fchlichten Sinne des in die Mysterien solch hoher Combinationen

uneingeweihten Bürgers den Gedanken aufsteigen lassen, daß der nun

mehr gesichelte Frieden alfo wirklich bedroht war und es eines groß

artigen fürstlichen Schaustückes zu feinem Schutze bedurfte. Die pan-

slavistischen Wühlereien aus der Nallanhalbinsel waren also doch leine

Erzeugnisse pessimistischer Phantasie, sondern thatsachlich vorhanden und

in erster Linie gegen die Garantien des Berliner Friedensvertrages

gerichtet. Was jetzt im anderen Sinne verheißen wird, ist sehr erfreu

lich, muß sich indessen erst noch bewähren. Wie war es doch vor bald

zehn Jahren, als die Kaiser von Deutschland und Oestreich ein Rendez

vous in Neilin veiabredet hatten und der Czar sich dann ebenfalls an

melden ließ. Ströme von Prophezeiungen einer glücklichen Völleraera

elgofsen sich durch die Blätter, Bald jedoch hörte man von einer felt-

samen Aeußerung Gortschaloffs, der sich freute, daß wenigstens nichts

Geschriebenes vorhanden wäre. Das vermeintliche Bündnih hinderte

denn auch weder die Zwischenfälle von 1875 mit ihren auch heute noch

immer nicht ganz aufgehellten Räthseln, noch den orientalischen Krieg

mit seineu bedenklichen Folgen. Die von ihrer Beute nicht befriedigten

Russen behaupteten später, wir hätten sie hineingetrieben, wozu ja auch

die Sprache einer gewissen Reihe deutscher, sogar liberaler Blätter eine

Handhabe bot. Die skandalöse Petersburger Chronik sehte den Krieg mit

seinen in Rußlands Augen ungenügenden Ergebnissen auf unfcr Conto.

Inzwischen war die europäische Türkei in die Brüche gegangen. Ruß

land unternahm Zettelungen mit Frankreich und es kam zu der deutsch-

öftreichischen Nothwehr vom Seplembei 187g. Jetzt foll der Kleislaus

nun wieder geschlossen, der verlorene Sohn heimgekehrt, der Dreibund

wieder hergestellt sein. Wir haben die Botschaft vernommen und sind

der Flüchte des neuen Einverständnisses gewärtig. Die Witterung stchl

nun einmal jetzt nach allen Seiten auf Frieden. Zwischen Neilin und

Rum soll die Streitaxt begraben sein. Die Fürsten reichen sich die

Hand und man sagt den Böllern, sie könnten beruhigt ihre Geschüftt

wahrnehmen. Gewiß werden nun bald auch im Innern die Partei-

organe friedliche Grüße austaufchen und sich wundern, wie sie so lange

sich mit bitteren Schmähungen heimsuchen konnten. Die Sehnsucht nach

Ruhe wird wohl auch die südlichen Völler erfassen. Frankreich wird

seiner Revanche entsagen und Italien seinen irrcdentischen Gelüsten

Schon ist der Besuch des Königs Humbeit in Wien angekündigt, in diesem

Augenblick wenigstens durch die Blätter, und er würde dann Berlin nicht

verschmähen. Vielleicht wild Italien wiedei velstchein, es wolle Tlient

und den Triester Hafen nur mit moralifchen Mitteln erstrebeu. Ganz

ähnlich hatte König Victor Emanuel seiner Zeit von der Eroberung

Roms gesprochen. Als darauf 18?« die Bresche bei Porta Pia geschossen

war und die sardinischen Kanonen nach einem Umwege durch den Corso

rollten, wiesen die Päpstlichen spöttisch darauf hin und nannten sie

Piemonts moralische Mittel. Möglich, daß solche auch Deutschland und

Oestreich, und zwar von mehr als einer Himmelsgegend her, zugedacht

sind. Aber auch wir verfüge» darüber und werden sie nicht preisgeben,

Feldmarschall Moltle veranschlagte bekanntlich die Zeit, wo wir stets

gefaßt sein müßten, nach zwei Seiten hin zu schlagen, auf beiläufig ein

halbes Jahrhundert, Sollte der große Schlachtenden!« jetzt, w? bi«

officiöscn Friedensschalmeien erklingen, wegen einer Abkürzung bei

Termins befragt weide», würde er gewohnheitsmäßig schweigen.

Deutschland aber würde ihn verstehen und die bewußten moralischen

Mittel zur Veitheidigung seiner Grenzen bereit halten.

Zur 55. Ausstellung der NLnigl. IKlldemit der «linste.

Der Quintaner Fritz Wörtlich saß eisrig vor seinem Diarium. „Del

Küster wollte läuten und fiel von der Leiter", das war der letzte Satz

des ins Lateinische zu übersehenden Exercitiums. Wie leicht das ist!

„lüliüto» volel»l»,t doiuiiiidus et multuni c!e 8c»,!»,." Da stand's; be

friedigt klappte er das Buch zu und widmete sich dem Genüsse seinel

Vesperbrodes,

Fünfzehn Jahre fpäter saß der ehemalige Quintaner, nunmehr

Dr. Fritz Wörtlich, in seinem Studirzimmer und verfaßte im Auftrage

der Veilagsfirma eine Ueberfehung des ofsiciellen Katalogs der gioßen

akademischen Kunstausstellung. Die deutschen Überschriften der Kunst

werke follten ins Englifche und Französifche übertragen weiden. Die

englifche Ueberfehung war vollendet, nun kam die französifche dran.

„Schneepflug" stand da. „Schneepflug? weiß ich nicht! fragen wil

einmal das Lexikon."

Flih griff nach dem guten alten Lexikon von Schwan vom Jahn

18N7. Schneepflug stand nicht daiin, Waium gab es auch Anno 180?

noch leine Schneepflug« ! „Nun Pflug ist Pflug; fchiciben wir „en«.rr»e".

So! nun weiter!"

„Morgen im Walde." Nichts leichter als dieses. Morgen lui»tm,

im (Illnü, Wald taröt; also „mattu ä»u» I«, toret". Das geht ja

vortrefflich!

„Mädchen mit Taube." „kille »vec. pilZeou."

„Wird's reichen?" „Reichen? riebe geht hier Wohl nicht, auch nicht

ewpirs; schlagen wir wieber einmal nach: „reichen", ah richtig! „»«stire",

da lommt ja unser deutsches „süffisant" her! nun das Futurum, also

„3ulu»ei2,'t'il?"

„Treibendes Wrack." „ll<!t,li« cl'un n»vire" sagt der alte Schwan

für Wrack. Das wird zu lang; ein Titel muß kurz sein. Nun, was

ist denn ein Wrack? Ein Wrack ist ein Schiffsrumps; ein „Schiffsrumpf

ohne Planten" heißt e»r<H8«e; fchreiben wir also o»re».»»e! Und mm

„treiben"? „obn««er, p<m«8er, lmre »vanoer — halt hier! vor

züglich! „ein Schiff vor dem Winde oder mit der Strömung treiben

lassen" „klier ü, I», dsrive, ckeriver". Also „L»rek88e ck6riv»ute".

Wählend Dr. Wörtlich die letzten Worte laut hersagte und nieder

schlieb, trat sein alter Freund Anton Ehrlich ins Zimmer, der bis Tertia
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die Schulbank mit ihm getheilt, sodann aber sich der Spezereibranche

zugewendet hatte.

„Gut, daß Du kommst, Anton! Du weiht als Geschäftsmann mit

den modernen Sprachen ja wohl noch besser Bescheid, als so ein Nassischer

Philologus! was meinst Du: „eareasse üsrivants« heißt doch „treibendes

Wrack", nicht wahr?"

Anton sah den gelehrteren Freund ernst und zweiselnb an. „Sehr

weit ist es mit meinem Französisch auch nicht gerade her; ich würde

aber ,,oarea8»« äsrivante" lieber mit „ableitendes Gänsegerippe" über

sehen."

„Das ist dem Sinne nach hier unmöglich; lassen wir also stehen

was steht! Du lannft mir etwas helfen, ich werbe um so eher fertig.

So, nun nimmt jeder einen Band des Lexikons! „Bayrische Alm", im

Englischen habe ich „a davarian Mountain" gesagt, das ist doch gut,

nicht wahr?"

.Mountain heißt ja wohl eigentlich Berg," wagte Anton zu repliciren.

„Nnn ja, mountain heißt Berg. Eine Alm ist eine Nergwiese;

sage ich nun im Französischen einsach prairis, dann ist das Gleichgewicht

wieder heigestellt! „Uns prairi« sn Laviere." Imprimatur! und weiter:

„Ländliche Idylle"; Du hast den Band mit A, schlage einmal „ländlich"

auf!"

„Ländlich, onamptztro, rural."

„Gut, nehmen wir ru,a>, es scheint mir feiner, also „la^lls

rnrale". „Gartenidylle." „Garten, zun« Gartenbau gehörig" „nortieols".

Also Ia>II« nortioole."

„Ich weih doch nicht," warf Anton schüchtern ein, „nui-tieol» kommt

mir hier wirklich nicht recht passend vor."

„Nun meinetwegen denn, lassen wir das Epitheton ganz weg;

schlechthin „16^11«" so! nonn? »oit <M mal ? r>sn»e! „Löwin mit

Jungen" „I/iunn« avso pstit»","

„Ein Löwenjunges heißt auch lionosan."

„Mag sein, petit» ist jedenfalls viel netter; mit heißt aveo!"

„Sieh da, ein Kaffee trinkendes, vergnüglich dreinschauendes Mütter

chen! Unterschrift „Behaglich"."

„Behaglich — oorntortable; sehr gut! so heißt es ja im Englischen

auch! Nun das letzte von den Gemälden: „Die zwölfte That des Her

kules" „Iia äouaiems aotion ä'llsreuls"."

„Uns aeticm heißt auch eine Actie," warf der Geschäftsmann ein,

„man könnte vielleicht travail gebrauchen?"

„Nein, nein! aotion ist gut, aber Du hast dabei doch recht, der

Artikel wirb anders werden müssen; eine That ist immer etwas männ

liches, schreiben wir also: „?e äouüitzin« aetion ä'llereuls". So, nun

nur noch eins: „Erbbegräbniß", „sepulture nsrsäitairo" ; bei Krank

heiten könnte man anstatt nsrsäitairo auch eou«titutious1 sagen. Besten

Dank, Anton! Nun laß uns ausgehen!"

Auch uns geht nun etwas »us, und zwar die Lust weiter zu scherzen.

So reden wir denn einmal im Ernste: wie eng die Herstellung des offi-

ciellen Kataloa.es für die diesjährige akademische Kunstausstellung im

Zusammenhang steht mit der ihm vorgedruckten Kundgebung, der Chronik

der Königlichen Akademie der Künste, weiß ich nicht. Ich erlaube mir

daraus den Schluß zu ziehen, daß es auch viele Andere gibt, die es

nicht wissen, nnd die daher der Ansicht sein werden, die Redaction beider

Iheile ruhe in einer Hand. Und das Letztere halte ich für wünfchens-

werth: auch wenn die Herstellung des Kataloges ein lediglich kaufmän

nisches Geschäft sein sollte, müßte es dem Königlichen Institut doch nicht

gleichgültig sein, mit welcher Waare zusammengepackt seine Kundgebungen

in alle Welt gehen. Der Umschlag, welcher die Blätter deckt, in denen

der Trauer um die Besten Ausdruck gegeben ward, die das verflossene

Jahr dahingerafft hat, die Kunde geben von dem Fleihe und Eifer der

Nachstrebenden und von dem ihnen gewordenen königlichen Lohne, der-

felbe Umschlag sollte nicht zugleich Blätter umschließen, die in irgend

einer Weise die Ignoranz eines subalternen Kopfes documentiren , den

Spott des Auslandes herausfordern, uns aber die Schamröthe ins Ge

sicht treiben.

Aus dem kolossalen Unsinn, den die Uebersehungen der Nildtitel,

englische wie französische, enthalten, habe ich nur eine ganz kleine Nlüthen-

lese gegeben und überlasse dem Leser, sich einen größeren Strauß daraus

zu binden. Fast bei jeder Gelegenheit zeigt sich, daß dem Uebersetzer

der Geist der beiden fremden Sprachen völlig fremd ist. Wo nicht

absoluter Unsinn steht, ist wenigstens arg gegen den sprachlichen Geist

gefrevelt. Am wenigsten aber sollten wir Deutsche, die wir uns auf

unsere universelle Nildung gern etwas zu gute thun und oft genug über

die mangelhafte Sprachlenntniß unferer westlichen Nachbarn fpotten, solche

Blößen zeigen. „Glücklich die Menschen,. welche nur solche Fehler machen,

die ein Quartaner verbessern kann," das ist gewiß ein wahres Wort,

und es hätte sich nicht verlohnt, von diesen Schnitzern Nushebcns zu

machen, wenn sie nicht an solcher Stelle ständen. Unsere deutsche Kunst

ist zu gut, um mit der Dummheit Arm in Arm zu gehen.

Adolf Voetticher.

Metier» Bibliographisches Institut in Leipzig macht sich

durch das Schaffen wirklich handlicher Nachschlagebücher immer von

Neuem zum Wohlthäter der Menschheit. Wie Viele durch den Besitz des

kleinen Meyer beglückt sind, das wird wohl blos die Verlagshandlung

genau anzugeben wissen; sollte man danach urtheilen, daß man die

beiden Bände fast auf jede« arbeitenden Menschen Schreibtische stehen

sieht, so müßte man die Verbreitung des Buches sür eine so ungeheure

halten, wie das Verdienst, dasselbe geschaffen zu haben, wirklich ist.

Was der kleine Meyer als Encyllopädie ist, das sollen Meyers neue

Fachlexila für die einzelnen Zweige des Wissenswürbigen weiden. Sic

sollen dem, der sich mit einem einzelnen Fache besonders beschäftigt, als

Nachschlagebuch dienen; die dasür gewählte lexikalische Anordnung ist

jedenfalls durch lange Proben als die zweckmäßigste anerkannt worden

Indeh sind in das Programm über die Zusammenstellung dieser Nücherserie

auch einige aufgenommen worden, die sich nicht so sehr an das Interesse

des Einzelnen als an das gröhre Publicum wenden. Zu diesen gehört

der erste bis jetzt erschienene Band: das Sta»tslexil»n, das, bearbeitet

von Karl Naumbach, dem bisherigen Reichstagsabgeordneten, Alles

enthält, was man nur über Staatsleben zu wissen verlangen kann: von

der Verfassung des deutschen Reiches bis zum Eivilstandsgesetz der

Patagoniei. Deutschen Angelegenheiten ist allerdings, und mit Recht,

der weiteste Raum eingeräumt worden. Das Buch ist äußerst cmpfehlens-

werth: vollständig und übersichtlich, und in der bekannten Meyer'sche»

Art ausgestattet. — Die Verlagsbuchhandlung meint, daß dasselbe zu den

bevorstehenden Wahlen gerade gelegen komme: hoffen wir, daß es sich

später erst recht einbürgert!

Zum Abschiede.

Es ist ganz natürlich, daß sich aus einem zehnjährigen, fast unaus

gesetzten geistigen Verkehre zwischen den Lesern und dem Redacteur eines

Blattes eine Art von persönlichem Nerhältniß herausbildet; und so würde

es mir mit Recht übel vermerkt, es würde mir vielleicht als eine Unart,

am Ende gar als eine Undankbarkeit gedeutet weiden können, wenn ich

ohne Weiteres die Redactionsmappe schlösse und ohne Sang und Klang

davon ginge.

Das einzige Wort, das ich in dieser letzten von mir redigirten

Nummer der „Gegenwart" zu sprechen habe, kann Niemanden über

raschen. Ich habe den Lesern, deren Wohlgesinnung mir bis zu dieser

Stunde erhalten geblieben ist, den Mitarbeitern, die mich zu jeder Zeit

treulich unterstützt haben, und dem Verleger, mit dem ich stets nnd in

allen wichtigen Fragen ohne Ausnahme Eines Sinnes gewesen bin,

herzlich zu danken.

Als wir, Georg Stille und ich, vor nunmehr zehn Jahren den

Plan faßten, eine Wochenschrift ins Leben zu rufen, die, ohne den Be

stand der Illustration und ohne das kräftige Zugmittel der erzählenden

Dichtung, lediglich der ernsthaften Besprechung der politischen, kirchlichen,

nationalökonomischen Tagesfragen , dem wissenschaftlichen Essay, der

literarischen und künstlerischen Kritik gewidmet sein sollte, — da erlebten

wir zunächst nur bittere Enttäuschungen. Die einsichtigsten und wohl

wollendsten unserer Freunde erklärten ein solches Unternehmen in

Deutschland für hoffnungslos.

Die lebendige Antheilnahme der Schriftsteller, die an der Erhaltung

eines Blattes, wie es „die Gegenwart" sein wollte, gewissermaßen ein

solidarisches Interesse hatten, machte diese bösen Norhersagungen indessen

bald zu Schanden. Mit ihrer Hülfe überwanden wir die sprüchwürt-

liche Apathie des Publicum», warben uns Freunde in den weitesten

Kreisen, und schon nach uerhältnihmähig kurzer Zeit stand die „Gegen

wart" — ungeachtet der mißlichen Bedingungen des deutschen Bücher

marktes — auf eigenen Füßen.
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Die Zahl der deutschen Schriftsteller, denen ich heute nicht mehr

danken kann, ist erschreckend groß, und noch größer als die Zahl das

Gewicht der Namen, Der Tod hat von der Liste der Mitarbeiter an

der „Gegenwart" gestrichen: Franz Dingelstedt, dessen Nekrolog über

Mofenthal zu den geistvollsten Aufsätzen gehört, die wir veröffentlicht

haben, Ferdinand Freiligrath, der in unfern« Blatte durch die zahl

reichen Ueberfetzungen der Bret Harte'fchen Gedichte und die Eharal-

teristil des „Californiers" den bedeutenden amcritanischen Dichter in

Deutschland eingesührt, Karl von Gebler, den der Wissenschaft so früh

entrissenen jungen Gelehrten, Karl Gutzkow, der dieSlizze seines viel

bewegten Lebens und eine Reihe literarischer Aufsähe, AnastasiusGrün,

der eine seiner letzten Dichtungen in diesen Blättern veröffentlicht hat,

F. W. Hackländer, dessen letzte novellistische Skizze in der „Gegen

wart" erschienen ist, Georg Hiltl, den Biographen des nun gleichfalls

verstorbenen Schaufvieleis Doering, Karl von Holtet, den Veteranen

der fchlesifchen Dichter, Ernst Kossal, den Vater des Berliner Feuilletons,

Ferdinand Kürnberger, einen der originellsten Feuilletonisten Oestreichs,

Fr. Kreyssig, den feinfinnigen Gelehrten und wohlwollenden Kritiker,

S. v. Mofenthal, den Dichter der „Deborah", deren Gefchichte

er den Lesern der „Gegenwart" zugleich mit der Geschichte seines Lebens

erzählt hat, Hugo Müller, der Verfasser einiger unserer wirksamsten

Noltsstücke, Wolsgang Müller von Königswinter (Iustus Dorn),

von dem wir eine Reihe scharser Epigramme und satirischer Zeitgedichte

veröffentlicht haben, HB Oppenheim, den ausgezeichneten Publicisten,

der von der ersten Nummer der „Gegenwart" an bis zu seinem Tode

unser treuster Mitarbeiter — und der allseitig verehrtesten Einer —

gcwefcn ist, Karl Rofentranz, den Königsberger Philosophen, dessen

bedeutsame Aussätze in der „Gegenwart" nun als letztes Wert des

Gelehrten gesammelt sind, Arnold Rüge, den Begründer der „Halle

schen Jahrbücher", der uns verschiedene Aussätze über englische Verhält

nisse, Wilhelm Rüftow, den bekannten Militärschriftsteller, David

Strauß, der uns in den letzten Jahren seines fruchtbaren Lebens noch

vier tlaffifch zu nennende Beitrage gegeben hat, Wilhelm Wackernagel,

den Mitredacteur der „Nationalzeitung", einen unferer tüchtigsten Mit

arbeiter am politischen Theile, den verdienstvollen Kunstgelehrten Alfred

Weltmann und viele, viele Andere!

Sind diefe Verluste auch groß und unerfetzlich, fo bleibt uns doch

der Trost, daß die „Gegenwart" unter den lebenden Schriftstellern

Deutschlands noch heute die namhaftesten und angefehensten zu ihren

Mitarbeitern zählen darf, und daß deren Sympathien uns bis zu dieser

Slniide stets begleitet haben, Wohl oder übel wird sich dieses Ab

schiedswort zu einer Art von Rechenschaftsbericht gestalten. Es ist ja

menschlich so natürlich, daß man beim Scheiden noch einen letzten Blick

wirft auf das, was man zurückläßt. Es ist gewiß erklärlich, daß ich

in den zwanzig starken Bänden noch einmal blättere und gewissermaßen

das Fant daraus ziehe, bevor ich das Amt des Leiters mit der unamt-

lichen Stellung des Lesers vertausche.

Es sammelt sich innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren in

einer politisch literarifchen Wochenfchrift wie diefer eine recht erkleckliche

Summe geistiger Arbeit an, und die Schaar derer, die diese Arbeit

vollbracht haben, ist stattlich. An den 504 Nnmmern, die ich redigirt

habe, haben sich nahezu 800 Mitarbeiter bethciligt. Ich brauche nur

diese Ziffer anzuführen, um es zu erklären, daß es mir unmöglich ist,

sie alle hier namentlich aufzuführen. Ich will hier nur einige nennen,

und ich verwahre mich von vornherein gegen die Annahme, daß ich

vollständig fein wolle, — es ist nicht blos möglich, es ist wahrfcheinlich,

daß ich fo manchen überfehe, der füglich nicht überfehen werden follte.

An dem politifchen Theile haben mitgearbeitet: für staatsrechtliche

Fragen befonders Bluntfchli, der in der „Gegenwart über 70 Nuf-

fätzc veröffentlicht hat, F. H. Geffcken, Franz v. Holtzendorff «.

Die Nefprechung der politifchen Verhältnisse in den einzelnen

Staaten vertheilt sich fo: Preußen und Deutschland: Ludwig Nürn

berger, Karl Braun, E. Frensdorff, Rudolf Gneist, Hermann

Löwenfeld (Agrippa), Alexander Meyer, Ludolf Parifius, A.

Schneegans, der sich auch an der Redaction des französifchcn Theiles

stark milbetheiligt hat, v. Unruh, v. Zedlitz-Neukirch :c. (Eines

unserer fleißigsten Mitarbeiter, Wilhelm Wackernagels, ist schon Er»

wähnung geschehen.)

Oeftreich- Ungarn: Wilhelm Gold bäum, Ambros Nemenyi,

H. M. Richter, Walter Rogge :c.

Frankreich: Emil Landsberg, Rudolph Lindau :c.

England: H. Bartling, Karl Blind.

Rußland: der Verfasser der „Bilder aus der Petersburger Ge

sellschaft".

Amerika: Udo Brachvogel. Rudolf Elcho, Friedrich Kapp u.

Wissenschaftliche Essays, die die politifchen Fragen streifen, haben u. A

gefchrieben: I, Baron, Karl Hillebrandt, Eduard Laster.

Nationalölonomische Beiträge: Karl Braun, Ernst v, Eynern,

A, Lämmer«, Schulze-Delihfch und vor allen unfer verstorbener

Freund H. N. Oppenheim.

Militari»: Max Jahns, Fedor v. Koppen, v. Maises,

G, Scheibert, v. Iernin, v. Iobeltitz (sammtlich active oder ge

wesene Offiziere),

Wiffenfchaftlicht Auffätze: Philofophifche von M. Variiere,

Dühring, E. v. Haitmann, Rudolf U. Ihering, I. H. U. Kirch-

Mllnn, M. Lazarus, Jürgen Bona Meyer, Max Müller, Ludwig

Noirs, du Prel :c. Ethnologifche, geoglaphifche und ähnliche von

Fr. v. Hellwald, Kiepert, Gustav Nachtigal, Julius Payer,

Fr, Ratzel, Bruno B, Schwarzbach «. Naturwissenfchaftliche, astro

nomische, mathematische und verwandte von Paul Börncr, Nruhns,

M, Cantlll, Richard Liebreich, Carus Sterne, S. Kalischer,

Julius Stinde, Karl Vogt, W. Zenker :c.

Am größten ist natürlich die Zahl der Dichter, Kritiker und Lite

rarhistolitei, deren Beiträge in dem „Literatur und Kunst" über-

jchiiebenen Theile der „Gegenwart" «schienen sind. Da begegnen wir:

Ludwig Anzenglubei, Nerthold Auerbach, Karl Bartsch, Eduard

v. Vauernseld, Victor Nlüthgen, Friedrich Nodenstedt, Georg

Brandes, Felix Dahn, Ernst Dohm, Julius Duboc, Ernst Eck

stein, Theodor Fontaue, K. E. Franzos, Emanuel Geibel,

Rudolph Gense, Martin Greif, Klaus Groth, Robert Hamerling,

Hans Herrig, Hermann Hettner, Paul Heyfe, Hans Hopfen,

Wilhelm Ienfen, Gottfried Keller, Gottfried Kinkel, Heinrich

Krufe, Heinrich Laube, Hermann Lingg, Hieronymus Lorm, Fritz

Mauthner, Alfred Meißner, Emil Rittershaus, Julius Roden-

berg, Ernst Scherenberg, Daniel Sanders, W. Scherer, Johannes

Scherr, Levin Schückiug, Friedlich Spielhagen, Karl Stielet,

Karl v. Thaler, Albert Traeger, Johannes Trojan, Gisbert

v, Vincke, Friedr. Bischer, Robert Waldmüller, Ludwig Wales

rode, Feodor Wehl, Ernst Wichelt, Adolph Wilbiandt, Julius

Wolss, Eugen Zabel ,c. Diesen schließen sich noch die Humoristen

an: Wilhelm Busch, D. Spitzer, Julius Stettenheim :c.

Kunstkritiken haben geschrieben, über bildende Künste (einschließlich

der Architektur): Bruno Bucher, Konrad Dielih, C. E. Doepler,

G. Ebe, Gustav Floerke, Theodor Levin, Wilhelm Lübke, Bruno

Meyer, Fr. Pecht, Ludwig Pietsch ic. (außerdem haben wir noch

Beiträge von den Malern Emil Hunten, Paul Meyerheim und

Anton v. Werner veröffentlicht). Ueber Musil: A. H. Ehrlich,

E. Hanslick, Ferdinand Hiller, Krigar, Wilhelm Mohr «.

Von den Dichtern des Auslandes haben der „Gegenwart"

Originalbeiträge gegeben: der dänische Märchendichter Andersen, der

Norweger Njörnstjerne Njürnson, der russische Romanbichter I»«n

Turgenjeff, und die Amerikaner: Biet Halte und Mall Twain.

Die fleißigsten Mitarbeiter sind gewefen -^ außer dem anonymen

Verfasser der politifchen Notizen — H. Ehrlich, der über hundert Aus

sähe geschrieben hat, Karl Braun, Karl Blind und Vluntschli

(zwischen 7« und 90), Moritz Carriere, Rudolph Lindau, H. N. Oppen

heim, L. Pietsch (zwischen 50 und 70),

Endlich habe ich hier noch der Herren zu gedenken, die sich mü

mir nach einander an der Redaction bctheiligt und während der

Zeit auch für das Blatt felbst viel geschrieben haben; es sind: Mr.

v. Szelisli, M. Meyer, Otto v. Leixncr, Julius Grosfei und

Karl Groddeck.

Meine eigene Thätigleit für die „Gegenwart" ist der Natur der

Sache nach die weitaus umfangreichste gewefen; ich habe über 450 Auf

sätze, deren Gesammtumfang 2000 Spalten übersteigt, geschrieben.

Mag diese Auszählung von Namen auch etwas Nüchternes haben,

so wird man es mir doch vergeben, wenn ich durch diese trocknen An

gaben dem Leser vergegenwärtige, wie viel bedeutende Männer durch die

„Gegenwart" zu ihm gesprochen haben. Es ist gewiß nicht zu viel be

hauptet, wenn ich sage, daß ein nicht unwesentlicher Theil der geistigen
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Unterhaltung in Teutschland während der letzten zehn Jahre in der-

„Gegenwart" geführt worden ist.

Naß ^ch von einem Blatte, dem ich den Verkehr mit allen diesen

Männern zu verdanken habe, nicht leichten Herzens scheide, wird man

mir glauben, ohne daß ich es noch zu betheueren brauchte. Die Veran

lassung zu meinem Austritte aus der Redaction lann sür die Ocffent-

lichleit lein Interesse haben, denn sie liegt in einer rein internen Per-

sonalfillge. Man hat die Nachricht verbreitet, daß politische Meinungs

verschiedenheiten einen Bruch zwischen dem Verleger und mir herbeigeführt

Hütten, Das ist durchaus nicht der Fall. Bei der gütlichen Lösung

unseres Verhältnisses ist das Wort Politik nicht ausgesprochen worden.

Ich habe die irrige Mittheilung seiner Zeit berichtigt. Es hat natürlich

nichts genützt. Die falsche Nachricht hat ihren Flug durch viele Blätter

genommen, die Richtigstellung ist ungehört verhallt.

Und nun, Gott befohlen, lieber Leser! Das tröstliche Wort, das

Freunde sagen, wenn sie auseinander gehen, — soll ich dies Wort, das

sich über die Lippen eines jeden Scheidenden drängt, hier aussprechen?

Machen wir den Abschied kurz! Wir sind bisher gut mit einander aus

gekommen, und so soll's auch in Zukunft zwifchcn uns bleiben. Und fo

sage ich Dir denn als letztes Wort, zwar nicht so tragisch, aber gerade

so herzlich wie der Held der Müllerlieder:

Ade, Ade! Und reiche mir

Zum Abschied Deine Hand!

Paul lindau.

a
An unsere Leser!

Mit dem neuen Quartal erscheint die „Gegenwart" unter der Leitung von Dr. Theophil Zollillg, bisher

Pariser Feuilleton-Korrespondent der „Neuen Freien Presse".

Freisinnig und echt deutschen Geistes, gediegen im Inhalt, unterhaltend in der Form, im besten Sinne des Wortes

modern, wird die „Gegenwart" auch fernerhin alle hervorragenden Erscheinungen des socialen und künstlerischen Lebens

unserer Zeit in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen.

Außerhalb einer politischen Partei und eines bestimmten literarischen oder gelehrten Kreises stehend, wird unser

Blatt in anziehender Mannichfaltigteit politische und staatswissenschaftliche Essays, ästhetische und literarische Feuilletons,

naturwissenschaftliche und philosophische Abhandlungen, ethnographische Aufsätze und Reiseberichte, nationalötonomische und

medicinische Artikel, sowie Aufsätze über Musik, Theater und Kunst veröffentlichen. Ab und zu werden novellistische Skizzen

den belehrenden Text unterbrechen; Poesie und auch der Humor sollen Berücksichtigung finden, und die hervorragendsten

Momente im politischen, gesellschaftlichen und geistigen Leben der Weltstädte sollen durch ständige Mitarbeiter in Paris,

London, Wien, St. Petersburg, Rom. New«Yorl fixirt werden, wobei natürlich auch unfere Reichshauptstadt und die

wichtigsten geistigen Centren Deutschlands nicht vergessen werden sollen. Um ein möglichst umfassendes Bild der Weltliteratur

zu erreichen, wurden die besten ausländifchen Autoren gewonnen, so daß schon die ersten Nummern des neuen Quartals

eigens für die „Gegenwart" geschriebene Beiträge von

Theodore de Banville, Biet Harte, Bjürnftjerne Björnfon, Alphonfe Daudet, E. Legouvö,

Einest Renan, H. Taine, Iwan Turgenjew

in sorgfältigen Ueberfetzungen bringen werden.

Dies umfassende Programm wird die neue Redaction um fo eher erfüllen können, als nicht allein die bewährten

alten Mitarbeiter ihre fernere rege Betheiligung versichert und bereits durch werthvolle Beiträge bethätigt haben, sondern

auch zahlreiche erste Kräfte, die bisher dem Blatte ferner standen, für dasselbe neu gewonnen wurden.

In den nächsten Nummern werden u. A. folgende Aufsätze zum Abdruck gelangen:

Anzengruber, l. „Verderbtes Leben." Novellettc.

Vanville, Thiodore de. „Der falsche Paganini."

Vlind, Uarl. „Englische Parteitämpfc."

Vrann- Wiesbaden. „Glossen zur Tagesgcschichte."

^ — „Ein Tag auf Bornholm,"

Vreitinger, Heinrich. „Ein italienischer Dorfgcfchichtenschrcibcr."

^ — „Weinlese in Toskana,"

Vorn«, Paul. „Gesundheitspflege und Gesundheitsamt."

Vjörnson, Vjornstjern«. „Das Haus Bcrnabotte und die Freiheit

Norwegens,"

Carriere, M, „Aesthetit im Verhältnis; zu Literatur und Kunstgeschichte."

Daudet, Alvhonse. „Gin tlelnstädtischer Club."

Droysen, I. G. „Die Wallensteinfrage."

Vuboc, Iulins. „Moderne Idyllen."

Du Prel, Carl. „Die Frage nach dem Zweck des Weltalls."

„Die Wcltslellung der Menschen."

Falke, Jacob von. „Zur geschichtlichen Entwicklung des Costüms."

Floeike, Gustav. „Hochjommcrbilb."

Goldbanm, Wilhelm. „Eine flavijchc Literaturgeschichte."

Hellroald, Friedrich von. „Nordafrlkanische Probleme."

Jensen, Wilhelm. „Im Eilzug."

Kinkel, Gottfried. „Hogarth."

«lempaul, Rudolf. „Der Diebstahl in der Sprache."

Roevpen, Fedor von. „Preußische Originale."

Kolrsch, Siegmund. „Talleyrand über Metternlch."

Kompert, leopold. „Geschichten vom Monte Pincio."

lauser, Wilhelm. „Die catalanlfche Bewegung."

legouvi, Ernest. „Sertbc und seine Mitarbeiter."

lingg, lzermann. „Antikes Theater."

lorm, Hieronymus. „Deutsche Sitten und Unsitten."

löher, Fl. von. „Die Schönste dcr Canarcn."

Meyer, Conrad Ferdinand. „Phantasie."

Oppenheim, Josef. „Journalisten aus dcr Bühne."

Ranzoni, E. „Wiener Frauen."

Zchasler, Max. „Die dramatische Behandlung historischer Charaktere."

— — „Die materialistischen Tendenzen unserer Zcit."

2cherer, Wilhelm, „Die Ansänge des modernen Geschmacks in der

deutschen Literatur."

Schmidt, Erich. „Diderot und Lcssing."

2inger, Wilhelm. „Die Zukunft der Nebanchc-Idec."

Speidel, ludwig. „Die fchöpferifchc Kritik."

Chalet, Karl von. „Die czechischc Sünbfluth."

vincenti, L. von. „Die ägyptische Raubdynastic."

vischer, Fr. Ih. „Ein italienischer Soncttendichtcr."

Vogt, Aar!. „Zur Vwisectlonssrage."

wehl, Fedor. „Aus meinen Erinnerungen."

wittmann, Hugo. „Zukünftige Gelehrte."

Zola, Emile. „Iüngstfranzosische Lyrik."

Zolling, Cheovhil. „Ein Porträt zum Kleist-Tage."

„Das Parlament in Paris."

Wir ersuchen höflichst um baldigste Erneuerung des Abonnements, wofern dasselbe mit dieser

Nummer abläuft. Alle Buchhandlungen und Postanstalten nehmen Bestellungen pro IV. Quartal zum

Preise von 4 Mark 50 Pfg. entgegen. ^^ der „Gegenwart".

Georg KtUKe.

"-'-'-'
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Z»s«««te.

^
Berliner Tageblatt

^

mit seinen 3 werthvollen Beiblättern:

illustliltt« DitMt: „^ I^ßV , belletl. S»n«t<>lMtt

„Deutsche Desehlllle"» ..»'«hnlnu«.» «be, Animchschasl,

Ellrtenllllu ^ Muswirthschafl"

Man abonniie schleunigst bei dem nüchstgelegenen Postamt, damit

die Uebcrsendung vom Beginn des Quartals ab pünktlich erfolge, Krobe-

Nummern gratis und franco.

Einzige Berliner Zeitung, welche ein iiilt-

stvwtes Witzvlatt ihren Avon-

nenten als Beigabe 3rllti8 liefert.

ist in Anerkennung der Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und Gediegenheit

seine« Inhalts

die zelesenjte und verbreiteiste Zeitung Deutschlands

geworden, indem es sich seit einer Reihe von Jahren einen feste» Tt»«»

von o«.. IN lausen» Abonnenten dauernd erhalten hat. Die Vorzüge

des „Berliner Tageblatt" bestehen vornehmlich in Folgendem: „Täglich

zweimaliges Erscheinen als Abend- und Morgenblatt", woduich

das „«. L.« in der Lage ist, alle Nachrichten stet« 12 Stunden frühn

als jede nur ein Mal täglich erscheinende Zeitung zu bringen. Gänzlich

unabhängige, freisinnige, politische Haltung. Spezial-Koile-

spondentcn an allen wichtigen Plätzen und daher rascheste und zuvei-

lässige Nachrichten; bei bedeutenden Ereignissen umfassende Spezial- Tele

gramme. Ein eigenes parlamentarisches Nureau liefert dem

„». IV« schnelle und zuverlässige Berichte. Umfassende Handel?'

zeitung u. Coulszettel der BerlinerNölse. Vollständige Ziehungs

listen der Preußischen und Sächsischen Lotterie, sowie Aus-

loosungen der wichtigsten Loospapiere. Ausgedehnte Anwendung des

Telegraphendrahts und deshalb frühzeitigste Meldung aller wichtigen

Ereignisse. Reichhaltige und wohlgesichtete Tages-Neuigteilen

aus der Reichshauptstadt und den Provinzen. Sorgsältig gepflegtes

Feuilleton unter Mitarbeiterschaft der ersten Schriftsteller. Im Roman-

Feuilleton des IV. Quartals erscheint u. A.:

„Ein nener Ahnsner", Komn mn ?rit2 Mutdml.

Dieser erste größere Roman des bekannten Verfassers von: „Nach be

rühmten Mustern" ist dem bewegten Treiben unserer Tage entnommen

und schildert mit scharfer Sature und dichterischer Kraft mancherlei wunde

Stellen unfercr heutigen Berliner Gcfellfchaft.

Ermuntert durch die bereits erreichten

großen Erfolge ist das „Berliner Tage

blatt" bestrebt, seinen Inhalt stets zu er

weitern u. zu vervollkommnen, um seinen

Lesern die thunlichst beste Zeitungsleltüre

zu bieten ungeachtet des enorm billigen

Nbonnemenlspreifes fiir das Vierteljahr

für alle 4 Blattei zusammen, von nnr

Mit dem 1. October 1881 beginnt das 4. Quar

tal der

„Hamburger Nachrichten"
und bitten die Unterzeichneten die Bestellungen

für dasselbe «äglichst frühzeitig zu machen, da

mit die Nummern vollständig geliefert werden

tonnen.

Die „Hamburger Nachrichten" (gegründet

1?!!2), bekanntlich die größte, bedeutendste und

uerbreitetfte politische Zeitung namentlich des

nordwestlichen Deutschlands, erscheinen täglich in

2 Ausgaben Morgens um 7 und Abends um

<l'/, Uhr; am Sonntag erscheint nur die Mor

gen-, am Montag nur die Abendausgabe. Die

Versendung geschieht mit erster Post nach der

Ausgabe. Abonnementspreis im deutfchen Post

gebiet incl. Postauffchlllg «6 10 per Quartal.

Sämmtl. Postanstalten nehmen Abonnements an.

Für Anzeigen beträgt der Insertionspreis die

Petitzeile 40 Pfennige Reichsmünze. Die Ein

sendungen von Inseraten sind franco an die

Expedition der „Hamburger Nachrichten" zu

adrefsiren, welche auch franco Anfragen betr.

Preis «. umgehend Auskunft franco ertheilt.

Gleichfalls nehmen die am Kopf des Blattes

bezeichneten Annoncen-Bureaux auswärtige An

zeigen für die „Hamburger Nachrichten" au.

Hamburg, September 1881.

Aermann'« Orven,

Herausg. u. Verl. d. „Hamburger Nachrichten".

Gin junger KchrtfisteUer,

tüchtiger Feuilletonist, Mitredacteur eiues sehr

angesehenen Provinzialblattes und Mitarbeiter

an hervorragenden Zeitungen, wünscht sehr

gern unter bescheidenen Ansprüchen in die Re-

dactian einer Berliner politischen Zeitung oder

eines Unterhaltungsbluttes einzutreten. Offer

ten an die Expedition d. Nl.

Der Kapitalist.
Finllnzbllltt für Jedermann.

Orscheint jeden Sonntag.

Herausgegeben von der

MedaKtion der „ Ziehungsliste fcirnrntl. ausloosbaren Offecten".

gegründet in Krünberg 1855.

Inhalt jeder Nummer: Leitartikel über alle finanziellen Tagesfragen, über neue

Emissionen «c. — Wochenschau der deutschen Börsen, — Mittheilungen über alle Wissens

werthen Vorgänge aus dem Effectenmarlte. — Dividenden-Tabellen. — Genera!

Versammlungen. — Coupons-Ausreichungen. — Briefkasten (finanzielle Raths-Ertheilung

für alle Abonnenten). — Courszettel der Berliner und Frankfurter Bürfe. — Inferatc.

Dieses im Interesse des VrivatpnbliKums herausgegebene Journal wird

streng unparteiisch und objektiv gehalten und seinen Lesern ein solider und

zuverlässiger Wegweiser auf dem schwierigen Oeviete der «Kapital Anlage sein.

Man abonnirt bei allen Voflamtern t^ostzeitungN- l<i^ Mf nipvil'lialü'I

LrewNste XI. Nachtrag Ur. 2234a) für nur ^^ Ps. »»1««^^.

ßtullltillli und EzMioll dn „Kapitalist" in Keil« >V., Wagdellurgnstr. V.

<l!» »»siUzüin»!« !>>5«r<I»n«<>«>ez«n!>«!«.

5pem»i>n'» l!w«»s!sl« !«l»lc!>s!N w? <ll>« De««,,:!,« «»u« «<^« <»//»,,/,

». «« «icäii»» l//«^»i>^ <ie»Kc^ ^/o»o<«cH^/l, />l^^^<äc»ü»«»««

/,i^ l^>^<^«H»< aü^,- ^<^<, — />« <^l<^ ^./i «/

//,/< »«>- / ^/«^. — ,.V»m ?«!« lum «>««r» !>let«!

Sämmtlichen Efemplaren der heutigen Nummer liegt eine Abonnement«» Einladung bei. de» seit dem 1. September in Verli» erscheinende«

Blatte«, betitelt „Tägliche «undschan", Zeitung für Nichtpolitiler.

»«»»<«»« und f»,»»i«!,», V»»N» V., Nehrenstraße 4. Rcd!g!it untei Neiantworttichleit de« «eile««». Tiuck «on W. O. Ue»»»« in /»<>>><<.
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Die GegeMart.

Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Erscheint jeden Sonnabend.

Bestellungen weiden »»» allen Buchhandlungen,

Postämtern und Zeitungiexvtditionen entgegen»

genommen.

P«i5 »ietlllsthilich sie lnizehn >>»»»«» ^<i 4.50,

Inserate jeder Art finden weiteste Verbreitung.

Gebühren: 4« ^ für die ^gespaltene Petitzeile

«der deren Raum,

8tßii»,tuill wmpori«, sonst und jetzt. Aus Anlaß der bevoistehenden Reichstagswahlen. Von Karl Braun-Wiesbaden. — Ein neues

Blatt oder — ? Eine Schicksalsfrage an das Voll der Vereinigten Staaten. Von E. Schlaeger, — Zur Vivisectionsfrage. Von

Carl Vogt, — Literat»! und Kunst: Im Eilzug. Von Wilhelm Jensen, — Die Anfänge des modernen Geschmackes in der

deutschen Literatur. Von Wilhelm Scherer. — Maxime Du Camp. Von Theophil Iolling, — Ein kleinstädtischer Club. Von

Nlphonse Daudet. — Au« der Hauptstadt: Wiedereröffnung des Friedrich-Wilhelmftadtischen Theaters: „Der Gascogner" uonSupp«,

Text von Gensc und Zell nach einem Romane von Eugen Sue, Schluß der Italienischen Oper im Slating°Rinl. Von H. Ehrlich.

— Die akademische Kunstausstellung zu Berlin. Von Ludwig Pietsch. III, — Bibliographie, — Inserate,

Inhalt!

8iF2»turn, tyMsMig, sonst und jetzt.

Aus Anlaß der bevorstehenden Reichstagswahlen.

Von Karl Vraun- Wiesbaden.

Wie ganz anders war es doch früher, wenn die deutsche

Nation zu der Urne schritt, um für den Reichstag zu wählen!

Jede Partei rüstete sich mit Ernst und Eifer für den

entscheidenden Gang. Man appcllirte nicht an die schlechten

Leidenschaften und die Begehrlichkeiten der Muffe. Mau ge

brauchte nicht Beweisgründe, die nur auf die Unwissenheit und

den Unverstand berechnet sein können. Man warf einen Rück

blick auf die Vergangenheit, indem man in Druckschriften, welche

auf die einsichtige und leidenschaftslose Bevölkerung berechnet

waren, Rechenschaft ablegte über Das, was man gethan hatte.

Man warf zugleich auch einen Blick auf die Zukunft, indem

man gewissenhaft Prüfte, was noch zu thun übrig bleibe für

„Kaifer und Reich", für die weitere Einigung Deutschlands, für

das Gefammtinteresse aller Deutschen, aller Staaten und Stamme,

welches Interesse man für ein gleichmäßiges und harmonisches

hielt, das nicht irgend einem Sonderinteresse zum Opfer ge

bracht werden dürfe. Diese Rechenschaftsberichte wurden an die

Wähler vertheilt und von denselben mit Sorgfalt gelesen und

geprüft. Denjenigen Volksschichten aber, welche für das Studium

so eingehender Berichte entweder keine Zeit oder kein Verständ-

niß hatten, wurde deren Inhalt in großen Verfammlungen vor

getragen und durch freie voltsthümliche Erörterung näher gebracht.

Keine Partei erging sich gegen die andere in rohen Schmähungen

und gemeinen Hetzereien. Die Parteien hatten nicht blos Dul

dung für einander, fondern auch Achtung vor einander. Und

diefe wechselseitige Achtung war damals noch möglich. Es gab

damals unter den Ordnungsparteien noch keine, welche die ganze

Grundlage anfocht, auf welcher sich das preußifche und deutsche

Staatswesen aufgebaut hat. Diefe Grundlagen sind bekanntlich

die großen Reformgefetze des Königs Friedrich Wilhelm III. von

Preußen, in der Periode von 1808 bis 1818; — diefe Reformen

bilden zugleich die Grundlage des Zollvereins, und der Zoll

verein ist der Vorläufer und die Grundlage der politischen Einheit,

Der schlichte, bescheidene, sparsame, bürgerliche König, der

mit seinem Volke gelitten und mit demselben triumphirt hat,

schrieb, als er am 19. September 1818 auf dem Kreuzberg bei

Berlin den Grundstein legte zu dem eisernen Siegesdenkmal, er

errichte dieses Monument „ehrend die Tapferkeit feines Volkes".

Der große Sieg hatte den edeln König nicht übermüthig, fon

der womöglich noch bescheidener gemacht.

Heutzutage, nach den weit größeren Siegen des ganzen

deutschen Voltes in den Jahren 1870 und 1871, haben wir es

so weit gebracht, daß in der officiösen, oder vielmehr „freiwillig-

gouvernementalen" Presse gar keine Rede mehr ist von dem

deutschen Volte und auch nur noch ausnahmsweise von dem

deutschen Kaiser, sondern nur noch von einem einzelnen Beamten

und Unterthanen des letztern; und es werden verdammt alle

diejenigen, welche auch heute noch festhalten an den Grundfützen

und Ueberzeugungen, welche König Friedrich Wilhelm III. in

seinen Reformgefetze« zur Ausführung gebracht, zu welchen sich

fein glorreicher Sohn, unfer jetziger Kaifer, tausend Mal öffent

lich und privatim bekannt (ich erinnere nur an seinen kürzlich

erschienenen Briefwechsel mit dem Prinzen Albert, dem unver

geßlichen Gemahl der Königin von England und dem Vater der

Kronprinzessin von Deutschland), und welchen auch der Fürst

Bismarck fein ganzes Leben lang gehuldigt, bis er endlich von

einem süddeutschen Particularisten und Schwarzgelben, der im

Jahre 1866 fein „Wehe den Besiegten" über Preußen gerufen,

eines Besseren belehrt ward. Wer heute noch derselben Mei

nung ist, welcher der Reichskanzler in dem segensreichen Jahr

zehnte von 1866 bis 1876 gewesen, der ist ein Reichsfeind, ein

persönlicher Gegner des Kaisers. So schreibt die reptilische Presse.

Wer einen Vergleich zieht zwischen den wirthschaftlichcn

Zuständen unter Friedrich dem Großen und den großen Reformen

Friedrich Wilhelms III., welcher in Preußen ein allgemeines

Stlllltsbürgerthum begründet, die Bürger felbstständig gemacht,

die Bauern von der Leibeigenschaft erlöst, das Grundeigcnthum,

das Gewerbe und den Handel von den Fesseln des Mittelalters

befreit, Gleichheit vor dem Gefetz, Abschaffung der Feudallasten,

ein gerechtes System directer Steuern, Beseitigung der Monopol-,

Zwangs- und Bannrechte durchgesetzt, Gewerbefreiheit und Frei

zügigkeit eingeführt hat: — wer diefen Vergleich zieht und dem

Systeme Friedrich Wilhelms III., das aus Sklaven (über welche

zu herrschen Friedrich der Große müde war, wie er kurz vor

seinem Tode bekannte), Menschen und Bürger gemacht hat, vor

dem des vorigen Jahrhunderts den Vorzug gibt, der wird, mag

er auch im Uebrigen noch so sehr die großen Eigenschaften und

Leistungen Friedrichs des Einzigen anerkennen, von einem ge

wissen Zehlicke in des großen Doctors Strusberg „Kleinem Journal"

als ein „moderner Herostrat" besungen, und die sogenannten „con-

fervativen" Wurftblättlein beeilen sich, diefen Unsinn nachzudrucken,

ohne zu wissen, was sie thun.

Nun wohlan, wir können diefes Belenntniß acceptiren. Es

ist das Geständniß, daß man zurück will nicht etwa nur hinter

das Jahr 1866, nicht etwa blos bis hinter Achtundvierzig, son
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dein hinter das Jahr 1808, hinter die Reformperiode von

Stein-Hardenberg. Zurück bis in das vorige Jahrhundert, wo

der Iunler sein Ideal, die Grundsteuerfreiheit, genoß, und der

Bürger und Bauer für ihn bezahlte; — wo, statt der Gewerbe-

freiheit, verkommene und verknöcherte Zünfte existirten, welche

den Menschen die Arbeit verboten und auf dem platten Land

jedes Gewerbe mit Gewalt unterdrückten; — wo statt der Frei

zügigkeit die Leibeigenschaft gedieh, bei welcher Jedermann an

die Scholle gefesselt war, und die Söhne und die Töchter der

Bauern für ein Spottgeld dienen und sich die schlimmste Un

gebühr gefallen lassen mußten, zumal wenn sie den notwendigen

gutsherrlichen Heirathsconsens einholen wollten; — wo endlich

statt der freien Arbeit die Zwangsarbeit florirte, wo der Bauer

für den Grundherrn Frohnden und Robot verrichten mußte, daß

er kaum Zeit hatte, seinen eigenen Acker zu bestellen; — wo es

in einem schlefischen Gutslasten -Verzeichnis; (Urdarium) hieß:

„In Ermangelung von Pferden müssen sich die Hofleute zu

Zweien (ehepaarweise) vor den Pflug fpannen und den Acker

der Herrfchaft bestellen"; — wo der an die Scholle des Gutsherrn

gefesselte Bauernsohn vier Thaler und die Baueintochter nur

zwei Thaler jährlichen Lohn erhielt; — wo das Wild des

Grundherrn die bäuerlichen Saaten zerstörte und das, was es

übrig ließ, der herrschaftlichen Schafheerde zum Opfer gebracht

weiden mußte. (Siehe „Schlesische Provinzialblätter". Neue

Folge, Band III, Seite 513.)

Früher, vor der Periode der junkerlichen „Steuer- und

Wirthschafts- Reform", trat in der That bei den Reichstags

wahlen nicht eine einzige Partei auf (nicht einmal die social-

demokratische oder communistische that es), welche die Grund

lagen bekämpfte, auf welchen Friedrich Wilhelm III. seinem Lande

aus dem tiefsten Verfall zur Wiedergeburt verholfen, auf welchen

er das preußische und das deutsche Staatswesen und den Zoll

verein aufgerichtet.

Wenn uns unsere heutigen Rückschrittsmänner und Contre-

revolutioniire versichern, man habe mit dem plötzlichen Bruch

in 1879 nur an die Gesetzgebung Friedrich Wilhelms III. wieder

anknüpfen und zu derselben zurückkehren wollen, so bleibt uns

nichts Anderes übrig, als den edeln Schatten des Königs herauf

zu beschwüren, damit er Zeugniß ablege wider unsere Gegner.

In der auf seinen Befehl am 26. November 1808 an

sämmtliche preußische Regierungen erlassenen Instruction heißt es

wörtlich:

„Die Wirksamkeit der Regierungen muß nicht blos auf die

Abwendung von Gefahren und Nachtheilen und Erhaltung dessen,

was fchon da ist, sondern auch auf Mehrung und Beförderung

der allgemeinen Wohlfahrt sich erstrecken. Dies kann nur durch

möglichste Gewerbefreiheit, fowuhl in Absicht der Erzeugung

und Verfeinerung, als des Vertriebs und Absatzes der Produkte

geschehen.

Es ist dem Staate und seinen einzelnen Gliedern immer

am zuträglichsten, die Gewerbe jedesmal ihrem natürlichen Gang

zu überlassen, das heißt: keine derselben vorzugsweise durch be

sondere Unterstützungen (also: kein „Schutz der nationalen Ar

beit!") zu begünstigen und zu heben, aber auch leine in ihrem

Entstehen, ihrem Betriebe und Ausbreiten zu beschränken. Neben

dieser Unbeschränktheit ist Leichtigkeit des Verkehrs und Freiheit

des Handels, sowohl im Innern als mit dem Auslande, ein

nothwendiges Erforderniß, wenn Industrie, Gewerbefleiß und

Wohlstand gedeihen sollen, zugleich aber auch das natürlichste,

wirksamste und bleibendste Mittel, sie zu befördern. Es werden

sich alsdann diejenigen Gewerbe von fclbft erzeugen, die mit

Vortheil betrieben werden können, und dieses sind wieder die

jenigen, welche dem jedesmaligen Produktionszustande des Landes

und dem Culturzustande der Nation am angemessensten sind.

Es ist unrichtig, wenn man glaubt, es sei dem Staate vortheil-

haft, Sachen dann noch selbst zu verfertigen, wenn man fie im

Auslande wohlfeiler kaufen kann. Die Mehrkosten,

welche die eigene Verfertigung verursacht, sind rein

verloren und hätten, wären fie auf ein anderes Ge

werbe angelegt worden, reichhaltigen Gewinn bringen.

können. Es ist eine fchiefe Ansicht, man müsse in einem solchem

Falle das Geld im Lande zu behalten suchen und lieber nicht

kaufen. Hat der Staat Produkte, die er ablassen kann, fo kann

er sich auch Gold und Silber kaufen und es münzen lassen.

Es ist nicht nothwendig, den Handel zu begünstigen, er muß

nur nicht erschwert werden. Freiheit im Gewerbe und

Handel schafft zugleich die möglichste Concurrenz in

Absicht des producirenden und feilbietenden Publicums

und schützt daher das consumirende am sichersten gegen

Theuerung, Betrug und übermäßige Preissteigerung.

Das Augenmerk der Regierungen muß dahin gehen, die Ge

werbe- und Handelsfreiheit soviel als möglich zu be

fördern und darauf Bedacht zu nehmen, daß die verschiedenen

Beschränkungen, denen sie noch unterworfen ist, abgeschafft werden,"

Wer heute solche Gedanken ausspricht, der wird zerfleischt

von der freiwillig-gouvernementalen Meute. Er wird nicht nur

als Dummkopf behandelt, sondern auch als schlechter Mensch, als

Vaterlandsverräther, als „Cobden-Clubbist" u. f. w.

Dem Cobden-Club gehören hervorragende Männer aus allen

Culturstaaten der Welt als Ehrenmitglieder an. Kein Land und

kein Staat in Europa hat darin etwas Unrechtes gefunden; im

Gegentheil, Jedermann freute sich, daß feine Landsleute eine

solche Auszeichnung jenseits des Kanales gefunden. Deutschland

allein — doch nein, nicht Deutschland, sondern die freiwillig-

gouvernementale Meute, welche in Roheit des Stils und der

Gesinnung wetteifert mit dem „?üre Duckens" zur Zeit der

Pariser Commune im Jahre 1871 — findet in dem, was alle

übrigen Nationen für eine Auszeichnung halten, eine Schande,

In den Augen des Auslandes dagegen gilt unsere Iudenhetze

als ein Schimpf und eine Schande.

Damals, 1808 und 1809, waren die agrarischen Iunler

ganz dieselben wie heute. Sie bekämpften auch damals die Auf

Hebung der Leibeigenschaft, die Emancipation der Bürger und

Bauern, die Gewerbefreiheit und die Freizügigkeit, bis auf das

Messer.

Auf ihre reactionären Vorstellungen hat ihnen König Fried

rich Wilhelm III. eine klassische Antwort gegeben; in dem Edict

vom 5. März 1809 sagt der König:

„Die von den Rittergutsbesitzern geäußerten Be

sorgnisse, daß die Unterthanen nach erlangter Freiheit

»,) sich von dem Landbau entfernen und in die Städte

drängen,

K) lieber als Taglöhner, denn als Gesinde arbeiten,

o) übermäßiges Lohn und bessere Kost fordern, und

ä) sich dem Müßiggange ergeben und vagabundiren würden,

find unbegründet; denn

zu »,) entsteht durch die Aufhebung der Erbunterthänigteit kein

Erwerbszweig mehr in den Städten; es können daher auch dort

nicht mehr Menschen als bisher Unterhalt finden. Ein häufigeres

Anziehen der Landleute nach den Städten würde zudem das Ar

beitslohn daselbst bald so sehr herabsetzen, daß alle Neigung in

die Städte zu wandern dadurch verschwinden müßte. Ueber-

haupt ist nicht abzusehen, wie der Hang der Landbewohner, in

die Städte zu ziehen, dadurch vermehrt werden kann, daß ihnen

der Aufenthalt auf dem Lande durch persönliche Freiheit an

genehmer gemacht wird; viel eher zu erwarten steht, daß mehr

städtische Arbeitsleute auf das Land ziehen weiden, weil die

Nahrung in den Städten steckt, und die Beschränkungen der

persönlichen Freiheit aufgehoben sind, welche vormals den Städter

vom Landbau zurückschreckten.

Zu d) ist ebenfalls die Masse der Tagelühnerarbeit durch

Aufhebung der Erbunterthanigkeit keineswegs vermehrt. Wollen

mithin mehr Menschen als bisher sich durch Tagelöhnerarbcit

nähren, so wird durch ihren Zutritt das Lohn erniedrigt, und

mithin der Reiz, sich der Tagelöhnerarbeit zu widmen, bald

vermindert werden. Ueberdies kommt das Gesinde durch die

Aufhebung des Dienftzwanges in eine weit bessere Lage, und

es kann daher weniger als sonst Veranlassung finden, das Dienen

gegen das Tagelöhnergewerbe zu vertauschen.

Zu o) so wird freilich da, wo dem Zwangsgesinde zeithcr
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nicht so viel gereicht worden ist, daß es ohne Beihülfe seiner

Eltern hätte bestehen können, einige billige Erhöhung notwen

dig eintreten. Aber eine übermäßige Erhöhung des Lohnes

und der Zehrungskosten ist nicht zu besorgen, denn durch die

Aufhebung der Erbunterthänigleit ist nicht ein Mensch weniger

und nicht eine Arbeit mehr geworden; auch braucht der Mensch,

der lein anderes Kapital hat, als seine körperlichen Kräfte,

eben so dringend, und wohl noch dringender Nahrung, als der

Gutsherr Arbeit. Mit Wahrscheinlichkeit läßt sich sogar an

nehmen, daß der Preis der freien Arbeit sich erniedrigen werde,

indem jetzt alle die Menschen, welche vormals in Zwangsver-

hältnissen standen, freie Arbeit suchen müssen, mithin die Con-

curienz dazu vermehrt wird, und weil freie Leute mit mehr

gutem Willen arbeiten und mithin mehr Arbeit mit weniger

Händen verrichtet werden kann, als vormals. Der Entwurf

zu einer Gefindeordnung aber, wie folcher von den

Rittergutsbefitzern eingereicht worden ist, geht von

Zwangsverhältnissen aus, die dem Geiste des Edicts vom

9. October 1807 durchaus entgegen sind, und kann daher keines

Falles in Anwendung/ kommen.

Zu ä) ist es eine durchaus unrichtige Behauptung, daß

der Mensch, welcher sich freier und glücklicher fühlt, mehr Nei

gung zur Unsittlichteit habe, als der, welcher in der Knecht-

schaft lebt.

Im Gegentheil ist größere Sittlichkeit und erhöhter Fleiß

eben gerade in den Provinzen zu finden, in welchen der gemeine

Mann freier ist und wohlhabender, wie Schlesien felbst einen

Beweis dieses Satzes in verschiedenen Districten darbietet.

Diejenigen Unglücklichen, welche, durch knechtische Behand

lung und Mangel verwildert, anfangs die erlangte Freiheit

zu Gefährdung der öffentlichen Ruhe und Ordnung mißbrauchen

sollten, werdet Ihr durch gesetzliche Zwangsmittel in die Schran

ken der Ordnung und des Gehorsams zurück zu weisen Euch an

gelegen sein lassen." (Rabe, Sammlung der preußischen Ge

setze und Verordnungen, Band X, S. 60—62.)

In dem, zur Ergänzung des Edicts vom 27. October 1810

erlassenen Edict vom 7. September 1811 sagt Friedrich Wil

helm III.:

„Die Grundlagen, auf welchen das im vorigen Jahre aus

gesprochene Abgabenfystem und die neuere Gesetzgebung beruhen:

^ Gleichheit vor dem Gesetz und Eigenthum des Grundes und

Rodens, — freie Benutzung desselben und freie Verfügung über

solchen, — Gewerbefreiheit — Aufhören der Zwang- und Nann-

gerechtigkeiten und der Monopole, Tragung der Abgaben nach

gleichen Grundfähen von Jedermann, Vereinfachung derselben

und ihrer Erhebung — wollen Wir nicht verlassen. Wir

wollen den Zweck auf einem langsamen, aber sichern Wege er

reichen und sind entschlossen, gegen Diejenigen mit Ernst

und Nachdruck zu verfahren, die fich aus bloßem Privat-

intereffe unfern landesväterlichen Ansichten entgegen

setzen möchten."

Man sieht, mit welchem sittlichen Ernste der König die

Privilegien Kasten tadelt, welche mit schamlosem Egoismus nur

ihre Privatinteressen verfolgen und dieselben höher stellen, als

das Wohl der Gesammtheit. Des Königs Worte sind gerichtet

wider die Junker, welche die Gewerbefreiheit und die Freizügig

keit bekämpften, um die Erbunterthänigleit und die Leibeigenschaft

aufrecht zu erhalten, und wider die Großindustriellen, welche

für die von Napoleon I. während der Fremdherrschaft einge

führte Contlnalsperre schwärmten und sich der Verwirklichung

der durch die Regierungsinstruction von 1808 aufgestellten Grund

sätze widersetzten.

Durch sein ruhiges und planmäßiges, echt conservatives

Vorgehen hat Friedrich Wilhelm III. in Deutschland die Re

formen durchgeführt, welche in Frankreich durch den revolutionären

Beschluß vom 4. August 1789 eingeleitet wurden. In Frank

reich folgte ein Menfchenalter von Staatsumwälzungen; in

Deutschland hat ein Weiser König, der seine Zeit verstand, uns

das traurige Schicksal erspart, durch ein Meer von Blut und

Thrimen zu waten, um diesen Erfolg zu erzielen.

Heute aber will man das Alles wieder umstürzen; und die

es wollen, nennen fich Conservative.

Der Augenblick ist ernst, und wenn die Wähler sich nicht

vorsehen, wenn sie Großgrundbesitzer und Großindustrielle wählen,

welche auf dem Wege des bekannten Schachers eine fortgesetzte

Steigerung der Getreide- und Eisenzülle durchsehen, d. h. eine

progressive Vertheuerung der Werkzeuge und der Nahrung, dann

dürfen sie sich nicht darüber wundern, daß der „kleine und mitt

lere Mann" in Zukunft Steuern bezahlen muh nicht nur an

Staat und Gemeinde, fondern auch an die Reichen, und sich der

Hoffnung getrosten mag, daß irgend ein Projectenmacher durch

Tabakrauchen ihn wieder reich machen will, nachdem er ihn

durch Monopole und Steuern arm gemacht hat.

Es wird nicht lange dauern, dann werden wir Alle —

Liberale, wie Conservative, Freihändler wie Schutzzöllner — uns

einer aufrichtigen Heiterkeit nicht erwehren können, wenn wir

uns daran erinnern, was für Menschen sich bei der Reichstags-

wllhl von 1881 als antifoitschrittliche „Conservative" aufgespielt

haben. Der Hamburger Korrespondent charakterisirt sie treffend

mit folgenden Strichen:

„In Herrn von Liebermann tritt uns der Antisemitismus

p»,r exosllsuLs, in Herrn Stöcker die unter dem christlich -socialen

Deckmantel um Herrschaft im Staate ringende Orthodoxie, in

Herrn Julius Schultze das Politische Streberthum, in Herrn

Wagner der zur Zeit salonfähig gewordene Staatsfocialismus,

in Herrn Cremer der wieder in Gnaden aufgenommene Ultra-

montanismus, in Herrn Meier das mit Versprechungen aller

Art geköderte, von den übrigen conservative« Gruppen als brauch

bares Stimmmateiial über alle Maßen gehätschelte Kleinhand-

werlerthum entgegen. Aus diesen Gruppen setzt sich der heutige

Conservatismus von Iung-Berlin zusammen. Zu welcher Farce

ist die conservative Bewegung ausgeartet."

Damit aber das Uebermaß der Komik nicht fehlt, kommt

endlich auch noch der Berliner „Volkswirthschllftsrath" und

Webermeister Ehrenreich Hesse! , der das vorige Mal social-

demokratisch stimmte und jetzt ebenfalls „confervativ" ist, und

beantragt, in Gemeinschaft mit einigen andern binnenländischen

„Schweizer-Admiralen", das deutsche Reich wollte für Förderung

des Heringsfanges vierzig Millionen hergeben. Lumpige vierzig

Millionen für einen Hering, den allerdings Herr Hessel wohl

nöthig hat in jenem nicht mehr allzu fernen Augenblick, in

welchem auf den Zustand der Aufregung der Zustand der De

pression folgt.

Dilüoile est «atirkni uou solider«.

Ein neues Glatt oder —?

Eine Schicksalsfrage an das Voll der Vereinigten Staaten,

Man erinnert sich der zwei letzten Wochen des April 1865.

Die feierlich aufgebahrte Leiche des ermordeten Lincoln bewegte

sich durch die Straßen der großen Städte des Ostens, Hundert

taufende standen entblößten Hauptes zu Seiten des Zuges, der

ganze Norden war eine Trauelversammlung und als zuletzt im

fernen Westen in Springfield der Märtyrer-Präsident beigesetzt

wurde, vermischte sich mit dem Gefühl des unersetzlichen Ver

lustes die bange Frage: Wird der Nachfolger das von feinem

großem Vorgänger unvollendet gelassene Werl fortführen wollen

und können? Vier Jahre erbitterter Kämpfe zwischen dem re

publikanischen Congreß und dem die Ergebnisse des Krieges ge-

fährdenden Iohnfon gaben die Antwort.

Auch jetzt hat sich wieder ein Leichenzug durch das Land

bewegt, in fchwerer Trauer hat fich das Capitol zu Washington

gefüllt; und nicht nur der Norden, auch der Süden beugte das

Haupt, als man Garfield in jenem Late View Friedhof in

Cleveland einsenkte, an welchen die Wellen des Eriesees tröstend

anschlagen.

Und wieder erhebt sich die bange Frage: Wird Ehester

A, Arthur die kaum angefangene Arbeit feines Vorgängers
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weiterführen, die Nation aus dem faulen Sumpfe zu retten, in

dem sie feit Jahrzehnten versunken und immer tiefer zu ver

sinken droht? Die Antwort darauf ist schwer, weil man die

Starte und Energie der Factoren nicht zum Voraus berechnen

kann, aus deren förderndem oder feindlichem Drängen dasjenige

resultirt, was man geschichtliche Entwicklung zu nennen Pflegt.

Wenn die orkanartige Entrüstung, welche sich des Volkes nach

dem Attentat des 2. Juli bemächtigte, eine dauernde Wirkung

in den Gemüthern haben würbe, könnte man auf Erweiterung

und Vertiefung der Reform rechnen, um die es sich handelt, der

Trennung der Aemterbesetzung vom politischen Parteidienst, der

Aufbauung eines dauernden und unabhängigen Berufsbeamten-

thums. Aber man kann eine Stimmung nicht in eine feste

Organisation verwandeln und von den zwei Seelen, die in des

Amerikaners Brust sich einander bekämpfen, wird die dem Staat

zugewandte nach kurzem Vorherrschen stets wieder von der an

dern zurückgedrängt, welche in den materiellen Interessen, in

der bekannten Jagd nach dem allmächtigen Dollar wurzelt und

lebt. Man wird nach einiger Zeit Washington und den Kon

greß sich selbst überlassen, man wird auf die Korruption der

Gewerbspolitiker fchimpfen, sich auch vielleicht vornehmen, ihrer

Herrschaft bei den nächsten Wahlen ein Ende zu machen, aber

bis diese herangekommen, haben die politischen Leiter Zeit ge

wonnen und damit Alles. Sie werden in der Zwischenzeit

sich natürlich hüten, die öffentliche Aufmerksamkeit durch zu

anstößigen Gebrauch ihrer Macht neu aufzuregen. Sie wer

den im Gegentheil durch Anstellung von Leuten von äußer

licher Respectabilität die öffentliche Kritik allmählich einschläfern,

abgesehen davon, daß die mittlerweile sich vollziehende Umwand

lung des republikanischen Bundessenats in einen demokratischen

mit demokratischem Vorsitzer eine solche Taktik ihnen ohnedem

aufzwingt. Es ist eine Art poetifcher Gerechtigkeit in dieser

Veränderung des politischen Parteicharakters des Senats, insofern

dieselbe durch den frevelnden Uebermuth desfelben Eonkling

herbeigeführt wurde, der jetzt sich und feine Anhänger durch

Arthur wieder in warme Nester zu bringen hofft. Durch feinen

und feines Genossen Platt Austritt aus dem Senat sind die

Demokraten in die Mehrheit gekommen, während gleichzeitig durch

Arthurs Einzug ins Weiße Haus den Republikanern die ausschlag

gebende Stimme des bisherigen Vicepräsidenten verloren geht.

Am ersten December weiden die Demokraten einen aus ihrer

Mitte zum Vorsitzer des Senats wählen, der als solcher bei

läufig auch der Nachfolger Arthurs sein würbe, falls den letzteren

ein Unfall hmwegraffte oder zur Wahrnehmung der Geschäfte

unfähig machte. Jedenfalls werden die Dinge im neuen Senat

so stehen, daß die Bestätigung der Ernennungen des neuen

Präsidenten leicht von den Demokraten, mit oder ohne Hülfe

republikanischer Gegner Arthurs und Contlings verhindert werden

tonnen. Conlling wird also von der neuen Macht seines Günst-

lings Arthur voraussichtlich wenig Vortheil haben, man wird

seine Candidaten im Senat verwerfen und die durch Arthur

etwa abgesetzten Beamten werden in ihre Stellen zurückkehren,

deren sie nur auf einige Monate bis zum Zusammentritt des

Congrefses beraubt waren. Eben daher die geringe Wahrschein

lichkeit großer Veränderungen in denjenigen Aemtern, deren In

haber der Bestätigung durch den Senat bedürfen. Anders steht

es freilich mit den zahlreichen Unterbeamten in den Ministerien

zu Washington. Daß der zu Blaine haltende Theil des Kabinets

mit diesem fallen wird, unterliegt keinem Zweifel, und daß dann

auch mit den Unterbeamten aufgeräumt weiden wird, um Platz

für die hungrige Meute der Anhänger Contlings zu schaffen,

ist vorauszusehen. Die Folge davon wird eine erbitterte Fehde

im republikanischen Lager selbst sein, zwischen Blaine auf der

einen und Contling auf der andern Seite. Falls dieselbe zur

Bildung einer neuen Partei führte, die aus den besten Elementen

der republikanischen Partei sich zusammensetzte, würde das Land

den größten Vortheil davon haben. Aber so rasch vollzieht sich

die Entwicklung nicht. So lange der Kampf sich auf Partei-

und Fractionshäupter beschränkt, die wie die Montecchi und Capuletti

nur sich im Auge haben, wird das Voll mit dem von Verona

ausrufen: „Die Pest auf beide Häufer!" Es müssen neue Fühin

ins Vordertreffen rücken oder vielmehr von neuen und erneuerten

Massen vorwärts gestoßen werden.

Die Umwälzungen müssen von unten kommen, wenn sie

dauernde Wirkungen erzeugen follen. Der Antiftlavereilamps be

stätigt diesen Satz. Als in den vierziger und fünfziger Jahren

die Nation in stumpfem Materialismus nur ihren Geschäften

nachjagte, als felbst ihre größten Staatsmänner das fogenanntc

„höhere Gesetz" verspotteten und als constructiven Hochoerrnth

bezeichneten, war ein Häuflein Abolitionisten die letzte Zuflucht

der Menschlichkeit, schlug nur in ihnen das der Nation säst ab

handen gekommene Gewissen. Aber aus den I<iuert^ A«n von

1844 wurden die Freesoilers von 1848—1852, und 1856 er

oberten sie als regierende Partei den ganzen Norden, um 1860

mit Lincoln ins Weiße Haus einzuziehen. Der Krieg machte

der Sklaverei ein Ende.

Denselben Gang wird die jetzige Reformbewegung zu nehmen

haben. Das Gefühl der Unerträglichteit des Uebels muh zu

nächst in der geistigen Elite der Nation sich geltend machen,

von da in die mittleren Schichten sich verbreiten, um zuletzt in

jenem „unschlichtbaren Conflict" zwischen Volt und Gewerbs-

polititern zu gipfeln, der alle Compromisse zurückweist, nnd nicht

eher zur Ruhe tommt, bis ein neues System an die Stelle des

faul und allseitig als unmöglich erkannten alten getreten ist.

Bis jetzt hat der Kampf nur in Plänllergefechten bestanden.

Die eigentliche Burg des Feindes ist vollständig unbeftürmt ge

blieben. Sie liegt in der ganz in die Hände der Politiker ge-

rathenen Parteitage in Stadt, Staat und Nation. Von unten

muß aufgeräumt werden, nicht von oben. Die Congreßmitgliedei,

diese Vasallen der Bundessenatoren, die sich zu ihnen etwa

verhalten wie Fürsten zu ihren lehnspflichtigen Rittern, sie müssen

durch eine neue Klasse von Männern ersetzt werden, welche nach

Washington mit dem ausdrücklichen Auftrage zu entsenden sind,

ein Civildienstreformgeseh zu Stande zu bringen und dadurch dem

Treiben der Fachpolitiker zu Hause den Boden unter den Fühen

zu entziehen und die natürlichen Mehrheiten der Parteigenossen

an Stelle der künstlichen jener alten Drahtzieherbanden zu sehen

Dieselbe Reform hat auf die fogenannten Nationalconventioncn

sich zu erstrecken. Wie sie jetzt bestehen, ist es den wirtlichen

Staatsmännern unmöglich gemacht, Präsident der Vereinigten

Staaten zu werden. Die Conventionen sind in den Händen

der Politiker, deren innerstes Geheimniß jener republikanische

Delegirte aus Texas, O'Flanagan, auf der letzten Chicago«

Convention mit den Worten losplatzte: „Wozu denn sonst sind

wir hier, als um der Aemter wegen?" Das ist es. Jedes

Mitglied einer solchen Convention betrachtet sich als eine

Waare, für welche der Kandidat, der feine Stimme haben will,

einen möglichst hohen Preis bezahlen muß in Aemterversprechun-

gen. Wenn man die Wurzel, den letzten Grund der Tragödie

aufsucht, die am 19. September auf Long Branch ihren Ab

schluß fand, fo wird man ihn in diesem System der Conventionen

finden, gegen das schon vor und seit Jahren protestirt ist und

das im Anfang der Republik nicht existirte. Garfields Er

nennung zum Präsidenten war das Ergebniß eines Compromisses

zwischen den Heerhaufen Blaines und Shermans, und zuletzt

noch mußte für die Unterstützung Contlings und seiner Schaaren

in der Ernennung Arthurs für das Amt des Vicepräsidenten

der theure Preis gezahlt werden, welcher jetzt vielleicht auf Jahre

hinaus zum Schaden der gesunden EntWickelung ausschlagen

wird. Mit Blaine als Führer im Kabinet — und diesen Ver-

pflichtungen tonnte sich Garfield nicht entziehen — war dessen

Reformarbeit von oben herein mit schweren Hypotheken belegt

und gelähmt. Man lann nicht vergessen, daß der jetzige Zoll-

director Robertson in New-Yort vor Allem Blaines Mann war,

und daß in dem Kampfe zwischen Garfield und Contling e-

immer Blaine war, der die einzelnen Schachzüge leitete. Daß

dieser Kampf durch feine Heftigkeit und Langwierigkeit eine der

Ursachen war, welche dem Guiteau den Revolver in die Hand

drückte, ist nicht in Abrede zu stellen. Wie gewisse Sprengstoffe

nur in höherer Temperatur explodiren, so bedarf auch der Ver-
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her einer gesteigerten Hitze der moralischen Atmosphäre.

Nenn man auf die Geschichte der letzten fünfzig Jahre zurückblickt,

so wird man empfinden, daß im Grunde Jackson der letzte

wirkliche Präsident der Vereinigten Staaten war, d. h. ein Mann,

der seinen eignen Willen bei der Verwaltung der Amtsgeschäfte

zur Richtschnur nahm, der selbst die Initiative zu großen Maß

regeln ergriff und durchführte. Seine Nachfolger wie Polls,

Pierce, Fillmore, Buchanan waren nur die Werkzeuge der da

maligen Großpolitiler des Südens. Seit 1860 sind die Groß-

volitiker des Nordens die Majordomusse der modernen roi»

sHmi^lltL geworden. Wenn einer von ihnen, wie Hayes, sich

zu emancipiren versuchte, so scheiterte er und endete in politi

scher Isolirung. Auch Garsield kam im ersten Monat seiner

kurzen Verwaltung mit der republikanischen Senatorenjunta in

Conflict und nur durch die Hülfe politischer Gegner im Senat

überwand er jenen Widerstand. Darin steckt immer etwas von

jenem gefährlichen Recept, den Teufel durch Beelzebub auszu

treiben. Nur indem das Volk in diese eigentlichen Bürgen

der Fachpolitiker eindringt, nur wenn es sich zu der uninter

essanten, aber unentbehrlichen Arbeit der Reinigung der kleinen

Augiasställe bei sich zu Hause in den einzelnen Städten und

Congreßdistricten entschließt, kann es darauf rechnen, zuletzt jenen

Riesen-Augiashof auszuräumen, der in Washington über jenen

und auf ihnen als überall verbreiteter Stützpunkte ruht und

wurzelt. Es ist eine neue Form der Sklaverei, deren Abschaf

fung die große Frage der nächsten Kämpfe bilden muh und

hoffentlich bilden wird. Die Freiheit von Fachpolitikern zu er

kämpfen, gibt es kein anderes Mittel als früher:

„Wer frei sein will, muh selbst den Schlag fuhren."

E. 2chlaeger.

Zur Vivisertionssrage.

Von Carl Vogt.

Während meines Aufenthaltes in Algier in der letzten Hälfte

des Monats April dieses Jahres bei Gelegenheit des Kongresses

der H^3ooiHtiou krknyaiss pour I'avauosmsnt äs» seienoe» hatte

ich das Glück, einige Tage unter dem gastlichen Dache der Heil

anstalt von Dr. Landowsti mit einem Manne zuzubringen, den

die Geschichte einst als einen der größten Wohlthäter des Men

schengeschlechtes in unserem Jahrhundert verzeichnen wird. Ich

habe damit den berühmten Chirurgen Dr. Martin Lister genannt.

Mancher meiner Leser wird vielleicht staunen ob dieser Be

zeichnung, denn Lifter hat sich weder durch großartige Stiftungen

und Vermächtnisse wie Peabody, noch durch philosophische oder

religiöse Systeme einen Namen gemacht, obgleich er Hunderte

von Aposteln gebildet hat, die seiner Fahne folgen; vielleicht ist

sogar dieser Name nicht weit über den Kreis feiner Fachgenossen

hinaus in die Masse des Volkes gedrungen. Aber wer könnte

mehr die Bezeichnung eines Wohlthäters verdienen, als der Mann,

der auf genaue Versuche und scharfsinnige Schlüsse aus denselben

eine Methode der Operationen und der chirurgischen Behandlung

abgeleitet hat, die jetzt schon Tausenden von Menschen das Leben

gerettet, Hunderttausenden die Schmerzen einer langen Nachbe

handlung erspart hat? Wenn man jetzt eine Menge von chirur

gischen Operationen mit Glück durchführen kann, an deren Mög

lichkeit vor wenigen Jahren noch felbft der kühnste Chirurg nicht

denken konnte und die zum Resultate haben, eine Schädlichkeit

zu beseitigen, welche früher unausweichlich zum Tode führen

mußte; wenn man heute die meisten Wunden durch erste Ver

einigung in wenigen Tagen heilt, an deren Vereiterung und

Verjauchung die Kranken früher Wochen und Monate lang unter

namhaften Schmerzen siechten, so verdanken wir diese unleug

baren Wohlthaten der Lister'schen Methode, auf deren nähere

Beschreibung ich hier nicht eingehen kann, die aber zu dem Zwecke

hat, die Krankheitskeime, welche in Gestalt unendlich kleiner Pilze

in der Luft herumfliegen, an den Instrumenten, dem Verband

zeuge, ja den Händen des Arztes festsitzen, gänzlich zu beseitigen

und zu ertödten.

H „Ich habe meine Methode," sagte mir Lister eines Tages

im Gespräche, „nicht leichtfertig auf einige wissenschaftliche Vor

aussetzungen hin bei dem Menschen angewendet. Erst nachdem

ich acht Jahre lang unausgesetzt an Thieren experimentirt, alle

Fehler beseitigt, alle Resultate gründlich geprüft hatte, erst dann

bin ich daran gegangen, diese Resultate auf den Menschen zu

übertragen. Es ist richtig, daß ich von bestimmten Voraus

setzungen ausging, die mir einestheils durch meine Erfahrung,

anderntheils durch die Forschungen Anderer eingegeben waren;

aber wie leicht tonnten diese Voraussetzungen in irgend einem

Punkte irrig sein! Meine Versuche waren Anfangs unvollständig;

erst nach und nach lernte ich die Fehlerquellen erkennen, ihren

Einfluß vermeiden; als ich aber dann nach Jahre langer Arbeit

zum Abschlüsse gekommen war, konnte ich leinen Zweifel mehr

hegen, daß die Methode auch bei dem Menschen zu dem ge

wünschten Ziele führen müsse!"

„Sie sind also auch Einer jener Thierquäler," sagte ich

lächelnd, „auf welchem der Fluch der Verdammnih lastet!"

„Sprechen wir nicht davon," antwortete er, „denn ich könnte

nicht ohne Bitterkeit gegen mein Land fortfahren, das durch eine

stupide Gesetzgebung dem Fortschritte einen Hemmschuh angelegt

hat, welche zur Folge haben wird, daß wir Engländer hinter

anderen Nationen zurückbleiben müssen!"

„Nun," warf ich ein, „so arg wird es doch nicht sein!"

„Oh!" seufzte er, „Sie haben gut reden und den Ungläubigen

fpielen. Aber können Sie sich denken, daß ich außer Landes

gehen, mich für einige Zeit verbannen, meine Kranken verlassen

und nach Frankreich übersiedeln mußte, um einige Versuche an

Pferden anzustellen, die ich zur Vollendung einer begonnenen

Arbeit für nöthig hielt? Ich hatte mich mit den Behörden in

Verbindung gesetzt; ich wollte diese Versuche, zu welchen die

Laboratorien der Universitäten nicht eingerichtet sind, in meinem

eigenen Stalle machen; man sagte mir, man wolle ein Auge zu

drücken, aber wenn es einem fanatischen Clergyman oder einer

vertrockneten alten Jungfer einfiele, mich vor Gericht zu verklagen,

so könne man mich vor hohen Geldstrafen, ja, vor Gefängniß

nicht fchützen. So war ich denn gezwungen, an die Thierarznei-

fchule nach Toulouse zu gehen, wo man mir bereitwillig mit

größter Zuvorkommenheit alles Material zu Gebote stellte —

denn glücklicher Weise hat Frankreich noch keine Gesetzgebung

wie wir, welche verbietet, an Thieren Versuche zu machen, durch

welche man dem Menschen Wohlthaten zu erzeigen hofft!"

„Ist es nicht möglich die Lage der Dinge bei Ihnen zu

ändern," fragte ich.

„Jetzt halte ich es nicht für möglich," antwortete er. „Einst

weilen darf ich nur hoffen, daß das Beispiel Englands nicht an

steckend auf andere Länder Wirten möge, wo man denselben Hebel

ansetzt. Wir könnten ein Jeder uns gezwungen sehen, bis in

die Sahara zu flüchten, um an der Lösung eines wissenschaft

lichen Problems oder einer physiologischen Frage arbeiten zu

können!"

„Erfinden Sie eine Lister'sche Methode gegen diese Art der

Ansteckung. Es glückt Ihnen vielleicht abermals!"

„Lassen wir das," fagte er kopfschüttelnd. „Da helfen leine

Verstäubungsapparate !"

Das Gespräch kam mir lebhaft in die Erinnerung, als ich

die ersten Berichte über den großen internationalen Congreß der

Aerzte las, der im August in London abgehalten wurde und zu

dem über 2500 Mitglieder aus allen Ländern der Welt sich ge

sammelt hatten. Das Comitö hatte mir die Ehre erwiesen, mich

zu ersuchen als Vicepräsident an diesem Congresse mitzuwirken;

ich hatte leider mir versagen müssen, neben andern dort meine

Stimme gegen die Rückschraubung der Wissenschaft zu erheben.

Es ist doch wohl keine Kleinigkeit, wenn 2500 Aerzte und

Wundärzte einstimmig Protestiren!

Der Kern des ganzen Congresses war aber ein Protest

gegen die Wühlereien der Gegner der Vivisection und es mag

erlaubt sein, hier der Frage etwas näher auf den Leib zu gehen,

indem wir zuerst das auf dem Congresse von verschiedenen Red

nern Gesagte analisiren.



214 Nr. NDie Gegenwart.

Virchow trat als Vorkämpfer auf den Plan. Es ist ihm

das hoch anzurechnen, denn es gehörte gewiß Muth dazu, gerade

in England offen dem Gezeter der Frommen entgegen zu treten

und ihm in kräftigen Worten die Stirne zu bieten. Wenn die

Wirkung seiner Rede gewiß tiefen Eindruck auf die Mitglieder

des Congresses machte, so mag dieser Eindruck vielleicht in dem

Publicum dadurch abgeschwächt werden, daß es gerade ein Deut

scher war, der den Handschuh aufhob. Ist ja doch die Unkirch-

lichleit der Deutschen im Allgemeinen von jeher ein Aergerniß

für den richtig geschulten John Bull und noch mehr für feine

theure Ehehälfte gewesen und gilt ihm ja doch jeder Germane

für einen „iuüäsl" weil nur Wenige Sonntag Morgens zur

Kirche, fast Alle aber Sonntag Nachmittags in das Wirthshaus

gehen! Was läßt sich also anders erwarten von einem Menschen,

der Sonntag Morgens nicht mit dem „pi-a^er-book" unter dem

Arme in steifer Haltung zur Kirche Pilgert, um bei der Predigt

zu gähnen und Nachmittags beim Lesen „ot ins dooK" einzu

schlafen? Man weiß ja, welche Rotte Korcch diese deutschen

Professoren sind! Keine Gentlemen, denn die erste Pflicht eines

solchen ist der Kirchenbesuch, der ebenso von der Sitte vorge-

geschrieben ist, wie der Frack und die weiße Cravatte im Theater

von nsr ru^est^!

Wenn aber Virchow den Muth besitzt, seinen Gegnern

gleich beim Anfange seiner Rede den Satz in das Gesicht zu

schleudern: „Wer die Vivisection angreift, hat nicht den minde

sten Begriff von der Wissenschaft überhaupt und noch weniger

von der Wichtigkeit und Nützlichkeit der Vivisection für die

Heilkunde," — wenn er, füge ich, diesen Muth besitzt, so möchte

man doch bei Lesung seiner Rede glauben, daß es gewissermaßen

nur der Muth der Verzweiflung ist, den er bethätigt, und daß

er, wie Lister, große Furcht hat, die Sache, für die er kämpft,

könnte doch eine verlorene sein.

Sie treiben es freilich arg genug. Der Thierschutzverein

in Leipzig, sagt Virchow, verlange in einer am 8. März dieses

Jahres dem Reichstage übergebenen Petition, daß alle die,

welche unter dem Prätexte wissenschaftlicher Untersuchungen

Grausamkeiten gegen Thiere ausüben, mit Gefängnih von fünf

Wochen bis zu zwei Jahren und mit dem Verluste der bürger

lichen Rechte bestraft werden sollen. Warum nicht gleich aus

gewiesen wie die Socialiften? Und dann, was nennt man

Grausamkeiten?

Es wäre ein großer Irrthum, meint Virchow, zu glauben,

daß diese Wühlerei, eben ihrer Uebertreibung wegen, keine Aus

sichten auf Erfolg habe. Gewisse Anzeichen beWeifen im Gegen-

theile, daß sie mächtige Verbündete haben und hier oder dort

durchschlagen können. Warum nicht, da sie in England schon

einen halben Erfolg gehabt hat (denn das dort Erreichte genügt

den Eifrigen noch lange nicht), warum nicht in allen denjenigen

Staaten, in welchen man überhaupt bemüht ist, Contredampf

zu geben gegen die fortschreitende Bewegung? Warum sollte

diese Agitation nicht in einem gegebenen Augenblicke ebenso er

wünscht kommen, wie eine andere unerwünscht, als sie zu weit

ging? Nichts ist unmöglich in unserer Zeit und wir möchten

es nicht verschwören, daß nicht eines Tages in einer Wahl-

campagne die Thierschutzvereine angerufen würden, um mit ihrem

ganzen Gewicht in die Wagschale zu Gunsten eines genehmen

Candidaten zu drücken.

Dann dürfte Virchow vergebens an die Regierungen appel-

liren, wie er es jetzt und hoffentlich mit Erfolg thut. Vielleicht

berührt er nur etwas zu flüchtig einen der Cardinalpunkte, auf

den wir uns berufen können: auf die außerordentlichen Dienste,

welche die Experimentation an Thieren der Menschheit in Be

ziehung auf die Wahrung der allgemeinen Gesundheit und auf

die Vorbeugung von Krankheiten geleistet hat. Das Gefpräch

mit Lister, das ich im Eingange dieses Artikels wortgetreu

wiedergab, legt Zeugniß davon ab, daß diese Methode, deren

unendlichen Segen für die leidende Menschheit man nicht genug

hervorheben kann, nun und nimmermehr in Wirksamkeit hätte

treten tonnen, wenn ihr nicht jahrelange Versuche an Thieren

vorausgegangen wären. Man darf der Loyalität, womit die

Gegner der Vivisection sich stets brüsten, vielleicht entgegenstellen,

daß ohne das Opfer von Hunderten von Thieren das Leben

der Kaiserin Augusta nicht hätte gerettet werden können, dein

unter keinen Umständen hätten die älteren Chirurgen die nöthige

Operation gewagt, unter keinen Umstanden sie glücklich durch

geführt! Was aber die öffentliche Gefundheitspflege betrifft, so

kann man ebenfo dreist behaupten, daß sie erst durch die Ver

suche an Thieren, die von Pasteur und seinen Genossen ange

stellt wurden und täglich angestellt werden, eine wahrhaft ratio

nelle und factische Grundlage erhalten hat, deren Basis täglich

breiter wirb.

„Sollen die Hygienisten," fragt Virchow, „dazu verurtheill

werden, an sich selbst die nöthigen Versuche über Kälte und

Wärme, Trockenheit und Feuchtigkeit, Staub, schädliche Gase,

Infusorien und Batterien anzustellen, um ihre Wirkung zu er

gründen und die bezüglichen Gesetze aufzustellen?"

„Die einsichtigen Regierungen werden begreifen, daß es

wahnsinnig wäre, das Opfer von Menschenleben deshalb zu s°i

dern, weil eine kleine Zahl von Leuten in dem Opfer von

Thieren ein Verbrechen fehen. Sind die Aerzte nicht schon über

die Maßen ausgesetzt in den verschiedenen Epidemien, in dn

Ausübung ihres Berufes in Spitälern, in den Krankenbesuchen

bei Nacht, bei den Operationen und Leichenöffnungen, und be

darf es noch der Verblendung fanatischer Thierfreunde, um von

ihnen zu verlangen, daß sie an sich selber die Wirkung der Heil

mittel und der Giftstoffe erproben, um durch persönliche 3e

obachtungen die Dosis zu bestimmen, in welcher sie gereich!

werden dürfen?"

Das hängt ja wohl von der Schätzung des Werthes eines

Menschenlebens ab. Wie, wenn die Aerzte zu jenem bekannten

scrophulösen Gesindel gehörten, das beseitigt werden muß, stau

durch einen frischen, frühlichen Krieg durch wissenschaftliche Ver

giftung und methodische Experimentirung von Heilmitteln? Nie

Anekdote von jenem General (versteht sich, aus früherer Zeit!)

ist zu bekannt, der nach der Schlacht den Bericht über den Nn

lust an Menschen sehr gleichgültig hinnahm, aber außer sich

gerieth, als er den Verlust an Pferden erfuhr. Ein Königreich

für ein Pferd! ruft Richard; aber es ist noch keinem dramati

schen Dichter eingefallen, einen feiner Helden ein Königreich

für einen Menfchen anbieten zu lassen!

Ich liebe die Berufung auf die Einsicht der Regierungen

sehr. Aber sie hat leider ihr Gegengewicht in dem beschränkten

Unteithanenverstand und es dürfte manchmal schon vorgekom

men sein, daß die Regierungsintelligenz auf einen Wunsch des

beschränkten Unterthanenverstandes antwortete: „Nun gerade

nicht! Weil Ihr es verlangt, deswegen nicht!" — Ich erinnere

mich auch, daß bei einer lebhaften Discussion über politische

Fragen ein Professor der Rechtswissenschaft in die Worte aus

brach: „Anderwärts gilt das Sprichwort: „„Wem Gott ein Amt

gibt, dem gibt er den Verstand"", aber hier muß es heißen:

Wem Gott ein Amt gibt, dem nimmt er den Verstand!" Aber

das war in der republikanischen Schweiz, wo man, auch ohne

Strafantrag gewärtigen zu müssen, manche Dinge laut sagen

kann, die man anderwärts nicht einmal leise denken dars.

Weniger einschneidend scheint mir eine streng logische Be

Weisführung Nirchows, wonach Qual und Tortur weniger zu

fürchten feien als der Tod, und die Gegner der Vivisection

demnach Unrecht hätten zu verlangen, daß das Thier, das zu

einem Versuche gedient habe, getödtet werben müsse. „Wo ist da

die Logik, wo die Moral," fragt er. „Wie? Wir sollen also

das Recht haben ein Thier ohne den geringsten Vorwand de«

öffentlichen Nutzens zu tödten, sein Fleisch zu essen, seine Haut

zu verkaufen, aus seinen Knochen Dünger für unsere Felder zu

bereiten, und wir dürften es nicht zu wissenschaftlichen Ucker

suchungen benutzen, die rein idealen Zwecken oder der öffentlichen

Wohlfahrt gewidmet sind, selbst dann nicht, wenn wir Gefahr

laufen zu unterliegen! Gewiß wird Niemand behaupten »ollen,

daß wir über die Rinderpest, über die Ansteckungsgifte Versuche

anstellen, nur um uns zu belustigen oder die Zeit zu vertreiben

und ohne die großen Gefahren der Ansteckung zu kennech
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Nein! Das ist leine Frage des objectiven Rechtes. So lange

man einem Jeden das Recht läßt, ein Thier zu tobten, das ihm

zehölt, mag es nun wild oder zahm sein, so lange wird man

auch die zu wissenschaftlichem Zwecke angestellten Versuche an

lebenden Thieren gestatten müssen. Der Forscher allein hat über

die Nothwendigleit seiner Versuche zu entscheiden. Man lann

allenfalls zugeben, daß er sich mit einem Aufseher über den

Ort, die Zeit und die Zuschauer verständigen müsse; aber die

Regelung des Versuches muß ihm überlassen bleiben. So ver

stehen wir dir Freiheit der Wissenschaft."

Ich muß offen gestehen: so verstehe ich die Freiheit der

Wissenschaft nicht. Man überlaßt es dem Chirurgen, zu ent

scheiden, ob und wie er eine, vielleicht lebensgefährliche Ope

ration ausführen will, wen er dabei „zuziehen will; man läßt

ihm und feinem Messer das Recht über Leben und Tod eines

Menschen oder über lebenslängliche Leiden desselben, denn es

wird Niemandem einfallen behaupten zu wollen, daß es ein Ver

gnügen fei, nur mit einem Beine z. B. seinen Lebensweg fort

zusetzen, und man sollte es einem Manne der Wissenschaft nicht

überlassen, ob er es für nöthig findet, an einem Thiere eine

Operation vorzunehmen? Man überläßt es einem Arzte, zu

entscheiden, ob er ein Brechmittel oder ein anderes, Leiden und

Schmerzen hervorrufendes Mittel, ja selbst ein gefährliches Gift,

Arsenil oder Morphin, anwenden will bei dem Menschen, und

er sollte es nicht bei einem Thiere versuchen dürfen? Laßt

sehen, ihr Jünger Nestulaps, was für ein Geschrei durch die

ganze gebildete und ungebildete Welt gehen würbe, wenn man

von Euch verlangen wollte, daß Ihr vor der Vornahme einer

Operation, vor dem Verschreiben eines heftig wirkenden Mittels

mit einem, vom Staate angestellten Infpector über Ort, Zeit,

Zahl der Gehülfen und Zuschauer Euch benehmen müßtet! Was

dem Einen recht ist, ist dem Andern billig, und wenn man voraus

setzt, daß der Arzt, der Chirurg nach bester Einsicht, nach Maßgabe

ihier Kenntniß und ihrer moralischen Verantwortung handeln,

nicht in das Blaue hinein operiren und mediciniren werden, so

haben die Forscher das Recht, gleiche Voraussetzung zu beanspruchen.

Mit der Logil aber kommen wir bei unfern Gegnern nicht

durch. Ich habe schon in früheren Kundgebungen darauf auf

merksam gemacht, daß ihre Heuchelei ihren Aberwitz und ihre

totale Unkenntniß weit überragt. Unsere ganze landwirthschaft-

liche Fleischproduktion lebt von der Verstümmelung der Thiere.

Gegenüber einigen Tausenden von Thieren, wenn's hoch kommt,

welche die Wissenschaft verstümmelt, weiden Millionen und Mil

lionen von Thieren verstümmelt dem Magen zum Opfer ge

bracht. Aber dieselben Gleißner und Heuchler, die sich einen

Hammelschlegel, einen Ochsenbraten, einen Kapaun wohlschmecken

ließen und die Fleisch von einem Schafbock, einem Stier oder

einem Eber mit Entrüstung zurückstoßen würden, schreien über

einen Hund oder eine Katze, die zur Entdeckung einer wissen

schaftlichen Wahrheit gedient haben und zerdrücken eine Thrane

im Auge über unschuldige Kaninchen, die nicht auf ihrer Früh-

ftückstafel, sondern auf dem Operationstische dieses Iammerthal

mit einem besseren Jenseits vertauscht haben.

Was hilst da die Logil? Was hilft es, wenn Virchow den

Besitzern von Pferden, Schoßhündchen und Lieblingskahen fagt,

« theile ihre Entrüstung über die Zumuthung, daß ihren ge

liebten „Viechern" ebenso mitgespielt werden könne, wie den

Thieren unserer Laboratorien? „Wir zwingen Niemand, uns

diese Lieblinge zu überantworten; wir stehlen sie nicht. Aber

was wir verlangen, ist, über Thiere, die unser legitimes Eigen-

thum find, schalten und walten zu tonnen nach unserm Belieben,

ohne deshalb als grausame, unmoralische, barbarische, ja ver

brecherische Menschen verschrien zu werden!"

Was hilst solche Berufung auf das gute Recht, das jeder

Andere in Anspruch soll nehmen dürfen, nur der Mann der

Wissenschaft nicht? Sie werden fortfahren zu schreien, wir seien

grausame Barbaren, die heutige Wissenschaft fei unmoralisch,

wir erzögen unsere Schüler zu blutgierigen Bestien und Alles,

was aus unseren Laboratorien komme, sei nicht einen Pfiffer

ling werthl (F»lt,etzun» !°l«t,)

Literatur und Aunst.

Im Eilzug.

Der Schaffner wirft die Thür ins Schloß; Geläut

Und Pfiff ertönt, der Zug setzt langsam sich

Aufs Neu in Gang. Der Ort, vor dem er hielt,

Verschwindet hinter braunem Kieferwald,

In alter Hast fliegt bald das Drahtgeleit

Am Schienenrand vorbei. Ein grünes Band

Von hohen Pappeln rollt sich hurtig auf,

Durch Wiesen blinkt ein vielgelrümmter Bach,

Doch, kurz von Nacht umdunkelt, schon durchbricht

Der Zug die Felswand. Neues steigt empor,

Das Auge blendend. Weißes Kalkgestein

Und dürre Berge; gelb und einsam flammt

Die Mittagssonne drauf. Ein Bussard kreist

Um alten Trümmerrest, sonst regt sich nichts;

In heißer Märchenstille liegt die Welt,

Leblos und fremd. Nur unfern, mit dir selbst

Im gleichen Wagenraum, bewegt sich leis

Ein Flimmerschein. Es kommt dir wie im Traum,

Daß sich die Thür beim letzten Anhalt kurz

Geöffnet hat und noch ein Gast mit dir

Den Wagen theilt. Nun blickst du auf und siehst:

Am Fenster drüben nickt im Windeszug

Wie seidne Fäden braunes Haargelock

Um junge Mädchenstirn. Sie beugt sich ab,

Und des Gesichtes weicher Umriß nur

Hebt von der Oede sich, die draußen stiegt.

So steht's, ein reglos Bildniß in der Hast

Ruhlosen Flugs. Dann, daß du fast erschrickst,

Mit plötzlicher Bewegung wendet sich

Das Antlitz um, und lockenübernickt

Schau'n dich zwei Augen an, auch märchenhaft,

Der Mittagssonnenstille draußen gleich.

Doch leblos nicht und fremd, dir ist's als sei

Vertraut ihr Glanz aus frühen Tagen dir,

Als führ'st du einzig durch die Fremde hier,

Die wundersamen, lang verlorenen

Zurückzusuchen. Doch wie nun dein Mund

Sich hastig aufthun will, da blicken scheu

Und bittend dich die stummen Augen an.

Sie reden deutlich, daß geheime Furcht

In dieser brausend leeren Einsamkeit

Vor einem fremden Laut sie zagen läßt;

Und unter ihrem Blick erstirbt das Wort

Dir auf den Lippen, und den engen Raum

Seltsam durchwebt ein Traumeszauberbann

Lautlosen Schweigens, bis du Plötzlich wie

Ein jäh Erwachender die Stirne hebst.

Verhallend, einem Klagruf ähnlich, klingt

Ein langgestrecktes Pfeifen dir im Ohr;

Es hält der Zug vor einer braunen Stadt

Mit altersgrauem Thurm und Mauertranz

Verschollener Zeiten. Sonnenblendend, leer

Liegt der Perron des kleinen Haltepunkts,

Nur sie geht leisen Schritts jetzt drüber hin.

Du bückst im Traum dich vor und schaust ihr nach;

Geläut und Pfiff ertönt, ein Wagentrain

Sperrt dir den Blick und endet nun. Da steht

Am Eingang einer alten Straße sie,

Die hochumgiebelt lang ins Innre zieht.

Sie wendet nach dem rollenden Gefährt

Den Kopf noch einmal, und noch einmal nickt

Das braune Haar auf ihre feine Stirn

Und fchau'n die Augen drunter märchenhaft

Durchs stille Mittagslicht. Nun schiebt ein Haus

.^
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Mit gelber Lehmwand rasch sich über sie,

Ein Nelken-überblühter Mauerranb,

Der dürre Kieferwald, Gebirg und Thal,

Das Alles fliegt vorüber wie zuvor,

Der Sitz am Fenster drüben nur ist leer,

Und weiter rollst du in die fremde Welt.

Wilhelm Jensen.

Die Anfange des modernen Geschmackes

in der deutschen Literatur.

Von Wilhelm Zcher«.

Unsere moderne Literatur beginnt wie unsere moderne

Geschichte mit dem Ende des dreißigjährigen Krieges, Die An

fänge des modernen Geschmackes fallen in das siebzehnte Jahr

hundert. Von jener Zeit bis zur Gegenwart herrscht ein un

unterbrochener Zusammenhang in der EntWickelung unserer

Dichtung, ein stetiges Ansteigen zu einem Höhepunkt und ein

stetiges Herabsinken von diesem Höhepunkte, dessen wir Zeugen

sind. In der beginnenden wie in der sinkenden Literatur be

tätigt sich unzureichende Kraft auf verwandte Weise; und

die Geschmacksveränderungen jener Frühzeit folgen wie die Wan

delungen der Kleidermode lange den Impulsen des Auslandes,

bis sich eine eigene deutsche Richtung wieder hervorthut, die

aber mehr tüchtig als schön nur den Boden für eine bessere

Zukunft bereitet.

In der zweiten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts zur

Zeit der Gegenreformation und Philipps des Zweiten trug ganz

Europa die enge, steife, manierirt zierliche spanische Kleidung.

Im siebzehnten Jahrhundert ergriff Frankreich das Scepter der

Mode; rasch wechselten die Trachten, und die übrigen Nationen,

Deutschland an der Spitze, bemühten sich, hinter dem eiligen

Fortschritte nicht zurückzubleiben: die Mode oder, wie man in

Deutschland damals sagte, Herr Alamode wurde ein Tyrann,

dem sich Jedermann fügte. Zuerst beschloß Alamode, das Steife,

Geschlossene durch das Leichte, Bequeme, das Gezwungene durch

das Natürliche, das Höfische durch das Kriegerische zu ersetzen;

und die Historiker des Kostüms wissen zu erzählen, daß sogar

Deutschland durch seinen dreißigjährigen Krieg die Ehre gehabt

habe, auf diese Wendung einen gewissen Einfluß zu nehmen.

Später aber, unter Ludwig XIV., hatte sich Alamode wieder

anders besonnen: er stülpte dem Kopf die Perücke wie einen

Glorienschein auf; er hängte den Damen die Schleppen an; er

machte Alles wieder höfisch, prächtig, stattlich, gemessen. Erst

nach fünfzig Jahren regte sich Plötzlich die Opposition, und zwar

in Deutschland: König Friedrich Wilhelm I. von Preußen erfand

den Zopf. Cr erfand ihn für seine Soldaten, für sich und für

die Welt, fo weit sie nicht der Perücke und ihren verschiedenen

Metamorphosen getreu blieb. Der Zopf fordert immer zum

Lächeln auf, und man fürchtet felbst lächerlich zu werden, wenn

man ihn ernsthaft nimmt. Dennoch ist er eine sehr ernsthafte

kulturhistorische Thatsache: er war ein Schritt zur Natürlichkeit,

denn er führte vom falschen zum eigenen Haare zurück; er war

ein Symbol straffer nüchterner Zucht, welche das Zweckmäßige

dem Schönen vorzog; er war die erste selbstständige und für An

dere vorbildliche That des modernen Deutschlands auf dem Ge

biete des Geschmackes.

Aehnlich wie das Kostüm entwickelte sich der Stil der Schrift

steller. Alamode herrscht im siebzehnten Jahrhundert auch in

der Literatur; nur daß man ihm nicht so rasch gehorcht und

daß die Opposition nie ganz ausstirbt; auch kommen Mischungen

vor, und andere Dichtungsarten folgen anderer Mode.

Dem spanischen Kostüm entspricht eine Form des Stils, die

in verschiedenen europäischen Literaturen verschiedene Namen,

aber überall denselben Charakter trägt. In Spanien heißt sie

Cultorismus oder sstilo «rüto „der gebildete Stil", oder Gon-

gorismus nach dem Dichter Gongora; in Italien Marinismus

nach dem Dichter Marini; in England Euphuismus nach einer

Erzählung von John Lyly; in Frankreich haftet sie an d 5 !>.^>

esprit« und den literarischen Damen, den ?röoi«u«o», ),e >^

durch Moliöre, als die Richtung sich überlebt hatte, I '^»i^,-

riäioulss wurden; in Deutschland Pflegt man von der „itl l,cni,Hr i

Schreibart" oder schlechthin von „Schwulst" zu ret-.. 3,:

Schwulst also ist die spanische Mode der Literatur.. <5r int ,,

der Conversation und in Briefen sein eigentliches Elei ^»l l^,

ist der Weihrauch, den man hohen Herren oder den Danen in,.«,

eine Sprache der Schmeichelei und des Seruilismus; « n ^ii^ ^

der höfischen Gesellschaft, die sich möglichst weit vom iMel r>>'

fernen will Er sucht das Ungewöhnliche, das Gewählte ! !

Geistreiche; er greift zu gehäuften Metaphern, Verzeichnis.

Umschreibunaen, Wortspielen, Übertreibungen, Anspiel« ,gen, jp >.

findigen GedanM^>»«d Gegensätzen und wird dadurch ' cht sc' n

gesucht, excentrisch, geschraubt, dunkel und geschmacklos. 6bcr it

dem Aufkommen dieses Stiles beginnt die sittliche und eror he

Macht der Frauen in den modernen Literaturen und d« innere

Sitte der Männer, die sich vor ihnen beugen: der Schwulst ist

die Wiege der modernen Galanterie und der modernen Höflichkeit

In Deutschland hat er sich langsam verbreitet und dann

zähe gehaftet. Wie Opitz den Ronsard für den größten Dicht«

hielt, als man in Frankreich schon über ihn lachte, so pflegte

Lohenstein noch den Cultorismus, nachdem längst Molwrcs

?rö<:i«u3«8 riäioiilsL erschienen waren. Schon Rudolf Weckherlin

brachte aus England folche Redeblumen mit und verwandte sie

zum Schmucke von Liebesgedichten. Später blühten sie haupt

sächlich im Schäferroman, der schon in Frankreich den Cultoris-

mus befördert hatte; und in der zweiten Hälfte des siebzehnten

Jahrhunderts bezeichneten sie allgemein die maßgebende Mode

form: Lohenstein erstieg den Gipfel des Ruhmes und die poetische

Sprache versank in den Schlamm des Unsinns.

Gab der Cultorismus die Form, so lieferte der Naturalis

mus den Inhalt. Ein Naturalismus, wie er in den Trach

ten des dreißigjährigen Krieges sich breit machte. Ein Natura

lismus, der im Gräßlichen und Gemeinen schwelgte. Die erlebten

Gräuel boten den reichsten Stoff. Tragödie und Roman wett

eiferten, sie einem geduldigen und für starke Erregungen dank

baren Publicum in der Poesie wieder aufzutischen, nachdem sie

in der Wirklichkeit zurückgetreten waren. Für die Phantasie lag

doch in Form und Stoff dieser Dichtungsweise eine mächtige

Anregung. Die Poeten, die unter Führung von Opitz ihren

Redeschmuck von den Alten borgten, leinten jetzt selbst suchen

und finden; sie wurden unabhängig von der Ueberlieferung; ihre

Geschmacklosigkeit entsprang aus der Jagd nach dem Originellen;

und diese Jagd nach dem Originellen war der erste Schritt zur

edlen Freiheit. Der poetische Stoff aber mußte erst extenfiu be

arbeitet werden, ehe die intensive Arbeit Erfolg haben tonnte.

Die Phantasie mußte sich ins Ferne und Schaurige ausbreiten,

um Kräfte zu gewinnen, mit denen sie das Nahe und Vertraute

erschöpfend bebauen konnte. Sie mußte in dem weiten Gebiete

des Unwahrscheinlichen schwelgen, um überhaupt wieber fruchtbar

zu werden. Sie muhte einmal recht nach Herzenslust wühlen in

allen verbrauchten Motiven, sie mußte die stärksten Effecte rück

sichtslos anwenden, um für die feineren ihre Kraft zu schulen.

In ästhetisch unreifen Zeiten richten die Schriftsteller möglichst

viel Spektakel an, um ihre Lefer zu betäuben, »nährend sie in

reifen, klassischen Zeiten eine feierliche Stille und Klarheit um

uns ausgießen, in der wir die kleinste Bewegung wahrnehmen.

Aber auch im siebzehnten Jahrhundert machten nicht alle

Poeten den Tanz um das goldene Kalb der verstiegenen Nc

tapher und der aufregenden Erfindung mit. Wie eine entschieden

patriotische Richtung laut protestirte gegen das Fremde in Klei

dung, Küche und Rede, gegen die Mode, die Tafelverfeinerung

und die Fremdwörter, so hielt sich auch in gewissen Kreisen der

Stil des sechzehnten Jahrhunderts mit seiner realistischen Satire,

seiner drastischen DarstellungstUnst, seiner volksthümlichen Derb

heit, seinem Aufputz von Anekdoten, Sprichwörtern und gehäuften

Bezeichnungen, der Stil Murners, Luthers und Fischarts, der

nur die Sache reden ließ und sich um die Form wenig lüm

merte. Jene Gesinnung und dieser Stil gehen Hand in Hand
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bei den Satirikern um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts,

insbesondere bei dem vortrefflichen Johann Lauremberg in feinen

niederdeutschen „Scherzgedichten". Auch das Volkslied des sech

zehnten Jahrhunderts war noch nicht verfchwunden; studentische

Trinklieder erhielten sich nach alter Tradition, und die neuen

Schäferlieder suchten einen populären leichten Ton anzustimmen.

Diese volkstümliche Manier, jeder inneren Poesie entkleidet,

machte Christian Weise zum Princip und zugleich zum Unterrichts-

gegenstand auf Schulen. Christian Weise war der Gegenpol

von Lohenstein. Der Lohensteinischen Verftiegcnheit setzte er eine

platte, breite, gemeinverständliche Schreibart entgegen. Unauf

hörlich mahnte er, Alles natürlich und ungezwungen zu fagen.

Er strebte ausdrücklich nach populärem Stil, vermied alles Ge

zwungene, alle weitgesuchten Redensarten und wollte nicht „den

Namen eines wohlsetzenden, eines hochbegeisterten, sondern eines

einfältigen und deutlichen Concipienten verdienen".

Es war eine Opposition ähnlicher Art, welche der franzö

sische Cultorismus im Zeitalter Ludwigs XIV. erfuhr. Ihm

setzten sich Moliöle, Racine, Boileau, Lafontaine entgegen. Im

Jahre 1659 schrieb Moliöle die kröoieuseL riäieuls»; im Jahre

1672 Boileau die ^rt poötiqus, worin er vor dem glänzenden

Unsinn, den falschen Brillanten des italienischen Geschmackes

warnte und zur Vernunft, zum gesunden Menschenverstand mahnte:

Häms? anno 1», Akisou! 1°out. äoit tsnärs au Von Leu». Aber

während die Opposition Christian Weises nur zu einem schwäch

lichen, verdünnten Aufguß von Poesie, zu einer gereimten

Prosa voll lehrhafter Nüchternheit führte, entstand in Frank

reich eine große Literatur, welche bald nach England hinüber-

wirkte, später aus England neue Kraft holte und deren Haupt-

tiiiger im achtzehnten Jahrhundert Voltaire wurde.

Aber schon im siebzehnten gewann die neue französische

Literatur auch in Deutschland Einfluß. Gebildete Weltleute

nahmen in ihr den Standpunkt, um die deutschen Versemacher

zu verspotten. Um 1700 sind die Schriftsteller häusig, die als

Lohensteinicmer beginnen und sich dann zum französischen Klassi-

cismus betehren. Eine Zeit lang, unter dem „generösen" Regi

ment des ersten preußischen Königs, scheint es, als ob der Hof

zu Berlin der Sammelpunkt für diese Richtung werden sollte.

Aber der Soldatentünig Friedrich Wilhelm I. schlug alle solche

Hoffnungen nieder; die Hauptpflegestätte des französischen Klassi-

cismus in Deutschland wurde Leipzig, und sein wichtigster Ver

treter jener vielverspottete Gottsched, der als hervorbringender

Dichter in der That eine überaus klägliche Figur machte, so daß

seine pedantische Nüchternheit als eine Fortsetzung der platten

Manier Christian Weises erschien und er selbst hinter diesem

an natürlicher poetischer Begabung zurückstand. Opposition gegen

Gottsched und gegen den französischen Klassicismus war daher

die erste Aufgabe, welche die erstarkende deutsche Literatur des

achtzehnten Jahrhunderts vorfand. In dieser Opposition sind

alle jungen Schriftsteller emporgekommen, auf deren Kraft das

Gedeihen unserer Poesie zunächst beruhte. Zu dieser Opposition

hat aber auch der preußische Soldatentünig, der Erfinder des

Zopfes, feinen Beitrag geliefert.

Die patriotische deutsche Satire des siebzehnten Jahr

hunderts entsprach der Empfindung weiter Kreise. Der volls-

thümliche Geschmack herrschte in den Schriften des Wiener Hof-

Picdigers Abraham a Sancta Clara; er herrschte in den beliebten

Spaßen des Hanswurstes; er war dem deutschen Bürgerthum

am meisten gemäß und er fand auch in den Fürstenhäusern seine

Vertretung. In voltsthümlich derbem Stile schrieb die Herzogin

Elisabeth Charlotte von Orleans ihre prächtigen Briefe nach

Deutschland; mitten unter dem französischen Wefen, am Hofe Lud

wigs XIV., hielt die pfälzische Prinzessin ihre gerade und ehrbare

deutsche Weise kräftig fest; und aus demselben Holze war König

Friedrich Wilhelm I. geschnitzt. Sein Vater ahmte Ludwig XIV.

nach.- Er zeigt sich von einer bürgerlich-schlichten und patriotischen

Gesinnung beseelt, wie sie in jenen Satirikern lebte und dem

tüchtigen Geiste des sechzehnten Jahrhunderts entsprach; aber

diese Gesinnung begnügte sich nicht mit todter Opposition, sondern

entfaltete die lebendigste Produktivität; sie war die Quelle, aus

welcher die hausväterliche Sorge für das Wohl der Unterthcmen,

aus welcher der aufgeklärte Despotismus entsprang. Den Cha

rakter der Einfachheit, Sparfamteit, Pünktlichkeit und militärischen

Zucht drückte der König seinem ganzen Volte auf; und es ist

im Ernste wahr, was Friedrich der Große ironisch sagt: „Unsere

Sitten fingen an, weder denen unserer Vorfahren noch denen

unserer Nachbarn zu gleichen: wir waren original und hatten

die Ehre, von einigen kleineren deutschen Fürsten verkehrt copirt

zu weiden." Aber die Originalität des preußischen Zopfes

macht sich in der Folgezeit auch in unferer Literatur fehl deutlich

bemerkbar. Friedrich Wilhem I. bekämpfte die Mode; er hielt

den französischen Einfluß fern. Die Hauptmächte der deutfchen

Erziehung feit der Reformation und Renaissance, das biblische

Christenthum und die antike Literatur, konnten daher auf die

jungen Preußen mehr unmittelbar einwirken, als auf die übrigen «

Deutschen; die französische Modebildung stand ihnen weniger im

Wege; die großen Meister der Vorzeit waren bei ihnen nicht

verdunkelt durch einen zierlichen und manchmal kleinlichen Ge

schmack, der sich für llasfifch ausgab. Und fo war es kein Zu

fall, daß an der preußischen Universität Halle die poetische

Richtung zuerst hervortrat, welche nachher der Preuße Klopstock

auf ihren Gipfel brachte, daß Winckelmann aus Preußen stammte

und daß Lessing in Berlin den entscheidenden Anstoß erhielt.

Doch es soll hier keine Lobrede des preußischen Zopfes ge

schrieben meiden. Ich wollte nur auf einige Ab- und Irrwege

hinweifen, aus denen unsere Literatur sich mühsam zum rechten

Wege zurückfand und in die sie jetzt, wie es scheint, sachte wieder

hineingeräth. Zwar die unpoetische Nüchternheit erfreut sich nur

beschränkten Ansehens; dafür steht der überpoetifche Schwulst in

höchsten Ehren. Er macht seinen betäubenden Spektakel nicht

blos mit der Poesie, sondern auch mit der Musik, mit einem

unerhört lauten Orchester und einem wahnsinnigen Geschrei

menschlicher Stimmen. Wie der schwülstige Staatsroman des

siebzehnten Jahrhunderts auf ein geduldiges Publicum rechnete,

dem viele Bände nicht zu viel und bogenlange Reden nicht zu

lang waren, so tritt der Schwulst von heute alle Gesetze der

Abwechselung mit Füßen und arbeitet in unbarmherziger Ein

tönigkeit auf den Zuhörer los. Und wie der schwülstige Staats

roman jener Zeit sich mit Vorliebe patriotisch drapirte, ins

deutsche Alterthum hineinlog und fabulose germanische Prinzen

und Prinzessinnen oder auch den großmüthigen Feldhein Armi-

nius nebst seiner durchlauchtigsten Thusnelda mit seinem Phrasen-

schwllll verherrlichte, so klammert sich der Schwulst von heute

am liebsten an die Nibelungenhelden und an die germanischen

Götter, um sich unter ihrem Schutze für die alleinberechtigte

deutsche Kunst auszugeben.

Marime Du Camp.

Als die franzöfifche Akademie jüngst den vielgenannten

Reiseschriftsteller, Kunstkritiker und Geschichtschreiber Maxime Du

Camp zu ihrem „unsterblichen" Mitglied wählte, da ging ein

Sturm der Entrüstung durch das ganze liberale Frankreich, denn

der neue Akademiker war nur aus Haß gegen die Commune,

die er gegeißelt, und wider die republikanische Partei, welcher

er einst angehört, kurz in seiner Eigenschaft als bekehrter Demo

krat und Freigeist gewählt worden, gerade wie vor ihm Emile

Ollivier, der Mann mit dem leichten Heizen. Daß aber in

Wahrheit der neue Unsterbliche als Schriftsteller ein ganzes

Dutzend Akademiker aufwiegt, das füllen die folgenden Zeilen

darzulegen suchen.

Maxime Du Camp oder besser Ducamp, wie er sich noch

zur Blüthezeit seines Liberalismus schrieb, ist der Sohn eines

jung verstorbenen Chirurgen, der schon mit dreiundreißig Jahren

Mitglied der medicinischen Akademie war. Er bildete sich an

fänglich zum Maler aus, daher der defcriptive Zug, der fogar

in feinen statistischen Schriften zu beobachten ist. Von seiner

ersten Orientreise, welche er theilweise in Gesellschaft des jüngst
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Heimgegangenen Gustave Flaubert unternahm, der auf den Trüm

mern von Karthago die Studien zu seinem prächtigen archäo

logischen Romane „Salammbü" machte, brachte er eine reiche

Sammlung selbftverfertigter Photographien heim, die er für sein

Buch über Aegypten verwerthete, die erste Schrift, welche Photo

graphie und Typographie miteinander vereinigte. Acht Tage

nach dem Erscheinen seiner „8c>uveiüi-8 et pk^skße» üOrisut"

brach die Revolution von 1848 aus. Du Camp zog die Uni

form des Nationalgardisten an und wohnte allen militärischen

Ereignissen mit Gewehr und Notizbuch in der Hand bei. Vor

der großen Barrikade des Faubourg Poissonniere gefährlich ver

wundet, wurde er vom General Cavaignac eigenhändig decorirt.

In Folge seiner auf eigene Kosten unternommenen diplomatischen

und wissenschaftlichen zweiten Orientreise rundete sich sein Ritter-

. bänbchen der Ehrenlegion zur Ofstziersrosette. 1851 gründete

er mit seinem Jugendfreunde Louis de Cormenin die „Revue de

Paris", die aber nach Orfinis Attentat vom Kaiserreich unter

drückt wurde. Nach einer Kunstreise durch Italien und Holland

schrieb er die Geschichte des Höllenmaschinen-Attentats, das

dramatisch belebte „Nachgelassene Buch oder Memoiren eines

Selbstmörders", einen zweiten, ebenfalls von Byron'schem Welt

schmerz angekränkelten Roman „I'eree» peräue»" und einen Band

Gedichte. Im Vorworte zu diesen „öbautF mnäerueL" findet

sich das Manifest einer neuen Schule, welche auf romantifcher

Grundlage modernen Realismus treiben wollte, und das in

diesen Tagen oft citirte Anathem wider die französische Akademie,

„die keine Existenzberechtigung mehr hat und als literaturfeind

liches Corps unterdrückt werden muh". Nicht minder interessant

ist in demselben Buche ein Selbstporträt in Versen, welches uns

das fahrige Wesen dieses Schriftstellers erklärt, dessen Indivi

dualität etwas Kriegerisches hat, wie sein Name, und der immer

gegen die Vorurtheile und Lächerlichkeiten Uncultivirter oder

gegen Reactionäre und Revolutionäre mit Büchse und Feder

scharmützeln muß.

^e »ui» üs vo^s^eur, He 8NI8 »etif et «mißie,

^'»i peur äe n'kußter, e'egt 1'instiuet <!e m», vie! . .

üt pu,r »neun »oleil mou mil u'e»t alters.

Diese nervöse Unruhe ließ ihn 1860 sogar das rothe

Garibaldinerhemd anziehen und die Expedition nach Sicilien

mitmachen. Sei es nun als Combattant, wie er behauptet, oder

als Reporter, wie Oberst Bordone unlängst erklärt hat, so ist es

doch sicher, daß er aus diesem Feldzuge statt der vielleicht ge

träumten Lorbeeren blos ein lesenswerthes Buch und jene

„Blumen des Krieges" heimbrachte, von denen der tropenreiche

Michelet in einem Kapitel über die Rheumatismen spricht. In

jene Zeit fällt auch sein Abfall von der Demokratie, der übri

gens jedem llufmerkfamen Lefer feiner lange, zuvor erschienenen

„Erinnerungen an 1848", wo er seinen Abscheu vor den Excessen

des in seiner Wuth ebenso gräßlichen als grotesken Pöbels zum

Ausdruck brachte, nicht ganz unerwartet kommen mußte.

Diesen Uebergang von der äußersten Linken zur bonapar-

tistischen Rechten hat er niemals, auch nicht durch den bekannten

Ausspruch des ähnlich belehrten Alfieri motivirt: „Ich wechselte

meine Gesinnung, weil ich zuerst die Großen gesehen hatte.

Jetzt kenne ich die Kleinen! . . ." Jedenfalls war Du Camp,

der an der Zukunft der Republik verzweifelte, ein schlechter

Prophet. Das Kaiserreich in extremis nahm ihn für den letzten

Senatorenschub in Aussicht, aber die Katastrophe von Sedan

setzte seiner kaum begonnenen politischen Laufbahn ein jähes Ziel.

Und das war eigentlich ein Glück, denn auf diese Weise tonnte

er in Ruhe das große Werk vollenden, welches er unterm autori

tären Kaiserreich begonnen und unter dessen liberaler Aera fort

gesetzt hatte, und dessen Plan eines Tages beim Standbilde

Heinrichs IV. auf dem Pont Neuf entstanden war.

„Ich bewunderte dort," erzählt er im Vorworte, „das groß

artige Schauspiel, das sich vor meinen Blicken entrollte. Ich

sah die Holzschiffe auf der Seine dahingleiten, hörte das dumpfe

Rollen der Omnibusse, die das Pflaster erschütterten, entdeckte

einen Zellenwagen, der ins Gefängniß der Conciergerie fuhr,

betrachtete die Rauchsäule auf den Schornsteinen der Münze,

und verfolgte mit den Augen die schweren Lastwagen, die aus

den Markthallen kamen, indessen ich, gestreift von Stadtsergean-

ten und Briefträgern, im Gewühle der Menschenmenge und

mitten im monotonen Grollen einer thätigen Weltstadt stand.

Da fragte ich mich, wiefo dieses Voll leben könne, durch welche

Wunder der Vorsehung man seinen Bedürfnissen, Forderungen

und Launen entgegenkomme und wie viel unbekannte Diener

sich bemühen, es zu beobachten, es zu leiten, ihm zu helfen, jede

Gefahr von ihm abzuwenden und fein Leben zu sichern, ohne daß

es diese stille Fürsorge auch nur bemerke." Auf solche Art ent

stand sein fünfbändiges Werl: „Paris, seine Organe, seine

Functionen und sein Leben", das in jeder Beziehung hoch über

Merciers merkwürdigem „ladles.u 6e ?s.ri«" steht, woraus uns

die vorrevolutionäre Hauptstadt Frankreichs in so lebendiger

Weise entgegentritt. Künftige Generationen erhalten hier eine

exacte und anschauliche Schilderung der modernen Weltstadt, ein

Bild der Civilisation in ihrem großartigsten und schönsten Labora

torium, die wahren Mysterien von Paris. Es ist das Ergebniß

zehnjähriger Studien, die den unermüdlichen Notizler auf Kosten

seiner Gesundheit und mit Gefahr feines Lebens in alle Ninlel

dieser gewaltigen Organisation führten: er arbeitete mit den Beamten

der Präfectur und der Morgue, prüfte die Register der Post- und

Telegraphenbüreaus, setzte sich neben die Richter, ließ sich in den

verrufenen Carrisres d'Amerique arretiren, wohnte den Razzien

in Spielhöllen und andern Lasterhäusern bei und begleitete die

Verbrecher bis zu den Stufen des Schafotts. An eine kurzge

faßte Geschichte der Stadt knüpfen sich ebenfo gründliche als

fesselnde Abhandlungen über Post, Telegraphie und Eisenbahnen,

über die öffentlichen Fuhrwerke und die Seineschissfahrt, über die

ungeheure und doch einfache Alimentation, wobei die Schlacht-

häufer, Centralhallen, Viehmärkte, der Straßenvertauf und die

Kornkammern Revue pasfiren. Das Kapitel über den Tabak gibt

dem Autor Gelegenheit, sich über das Monopol und die Cigarren-

fabrilation auszulassen, und nachdem er uns die Bank von

Frankreich und die übrigen Kreditinstitute und ihre Operations

weife gezeigt, führt er uns in die Münze, wo die einzig wahr

hafte Autorität unfies Jahrhunderts geschaffen und in Cours

gesetzt wird. Von da bis zu den Opfern des Elends und des

Verbrechens ist nur ein Schritt. Er macht uns mit der Or

ganisation der Polizei vertraut, die Gerichtshöfe functioniren,

die Gefängnisse erschließen sich, und schon blinkt das dreieckige

Beil der Guillotine. Prostitution und Bettel folgen, aber auch

die Werke der Wohlthat: Findelhäuser, Greisenasyle, Spitäler,

Blinden- und Irreninstitute, lernen wir kennen, wobei als Ideal

der letzteren die badische Musteranstalt von Illenau bei Achern

geschildert und empfohlen wird. Nach einer Darlegung des

öffentlichen Unterrichts und Vermögens gehen wir zur Wasser

Versorgung, Beleuchtung und zum Civilftandesamt über. Einer

Darstellung des großartigen Kloalennetzes folgt eine Abhandlung

über die Kirchhöfe und die Nebenorgane, zum Beispiel die Theater,

deren Mercier in seinem „Traum der Träume" für das Jahr

2440 vier prophezeit, während fchon das heutige Paris über

dreißig Bühnen besitzt; dann folgt die Welt der Journale und

Bücher (Bibliotheken) und endlich eine Physiologie des Pariser

Volkes, wie sie erschöpfender und treffender noch nicht gegeben

worden ist. Der Fleiß, die Sparsamkeit und der Familiensinn

des Parisers, dieses seltsamen Gemisches von revolutionärem

Geiste und Servilismus, werden besonders hervorgehoben, aber

seine schlechten Eigenschaften darob nicht vergessen: seine Ungeduld,

Widerspenstigkeit, seine Inkonsequenz und sein Mangel an Respect

vor Gesetz und Regierung, während er doch mit Vergnügen von

ihren Wohlthaten Gebrauch macht. Du Camp zeigt uns auch,

wie selten die wahre Ehrlichkeit ist, und behauptet, daß die

Hälfte der Pariser Bevölkerung aus Dieben bestehe. Da er die

Handeltreibenden principiell darunter rechnet und auch jene pro-

dite enru-2,ute verdammt, von der Emile Augier einmal spricht,

so könnte er füglich fast ganz Paris der Schclmenzunft zutheilen.

Damit steht nun freilich sein fast Victor Hugo'scher Hymnus

über die Leuchte der Welt, die Centralsonne der Civilisation,
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die Vills-Iuiuiür« in schreiendem Widerspruche, Man lann hierbei

gegen seine echt französische Auffassung, als ob ohne Paris die

Welt in Finsterniß und Barbarei verkommen würbe, nicht energisch

genug protestiren. Allerdings ist die Seinestadt ein Centrum

der Cultur, aber an geistiger Productivität kann sie unmöglich,

wie Du Camp es thut, neben Athen gestellt werden, mit dessen

Hinsinken die civilisatorische Arbeit wieder von Anfang an be

ginnen mußte. Der französische Geist, der namentlich als ton

angebender Vulgarisator für die Menschheit eine große Bedeutung

hat, ist keineswegs von so schöpferischer und souveräner Macht,

als sich die Watschen einreden. Auch nicht Eine der weltum

gestaltenden Erfindungen oder Entdeckungen stammt von Paris,

und dessen größte That, die Revolution, wäre ohne die voraus

gegangene geisterbefreiende Reformation und dem aus England

importirten Parlamentarismus unmöglich gewesen. Die moderne

Philosophie kommt aus Königsberg und Berlin, die Blüthe der

Musik erschloß sich in Wien, und dem kleinen Weimar entströmte

eine solche Lichtwelle von Schönheit, daß manche vermeintliche

Centralsonne davor erblaßt.

Abgesehen von derlei nationalen Velleitäten urtheilt Du

Camp in seinem Schlußkapitel, das freilich unterm frischen Ein

druck der Commune geschrieben wurde, grade so pessimistisch wie

Fürst Schwarzenberg, welcher Paris den Krebsschaden Frank

reichs nannte, der alle Kräfte des Landes aufsaugt, Alles ab

sorbier, assimilirt, und dessen Riesenkopf in keinem Verhältnisse

zum Rumpfe steht. Auch er ist der Meinung von Taine und

Renan, daß das revolutionäre Paris Frankreich zu Grunde richten

werde. Wohl stecke hinter der Stadt der Prostituirten, Spieler,

Säufer, Stutzer und Dummköpfe ein großes moralisches und

steißiges Paris der Pariser, aber die Einwanderung aus der

Provinz und dem Auslande habe den- Autochthonen, der nichts

von Politik wissen wolle, schon längst verdrängt. Und nun der

traurige Blick in die Zukunft!

Der Bürgerkrieg wird Paris zu Grunde richten, meint Du

Camp. Die Zerstörung von Paris ist ein Trauerspiel in drei

Aufzügen. Der erste Act war der Iuniaufstand von 1848, wo

bereits die Schwefelätherspritze Tod und Verderben fpie. Der

zweite Act heißt die Commune, wo das Petroleum dem Feinde

die Feuersbrunst entgegensetzte. Im dritten und letzten Acte

wird die große Phalanx der Vagabunden, schlechten Arbeiter,

Trunkenbolde und die gesummte rothe Legion ganze Quartiere

in die Luft sprengen.

„Die Gefahr, die Paris auch in latentem Zustand einem

brütendem Vulkane vergleichbar macht, besteht in Wirklichkeit.

Der Bürgerkrieg ist in dieser Beziehung viel mehr zu fürchten

als der Krieg gegen den Fremden oder irgend eine ausländische

Verwickelung. Städte können dem Erdboden gleich gemacht

weiden, wenn ein Sturmangriff sie bezwungen hat, aber welche

feindliche Armee wäre unverständig genug, ein solches Abenteuer

gegen unsere Mauern zu versuchen? Sollte uns eine düstere

Zukunft eine zweite Belagerung vorbehalten, so wird Paris

entweder die feindlichen Linien durchbrechen, den Truppen in

der Provinz die Hand reichen und sich befreien, oder aber in

seinen Bemühungen Schiffbruch erleiden und, eingeschlossen und

vielleicht durch Convulsionen in seinen Eingeweiden gequält, die

finstere Stunde des Hungers erwarten, die sie schon einmal schlagen

hörte. Je voltsreicher die Festungsplätze, um so schwieriger ist

ihre Verteidigung: die Hungersnoth vollbringt ihr Wert schneller

als die Strategie. Zwei Millionen Bewohner sind eine Ursache

der Schwächung, welcher lein Heroismus widerstehen kann. Ist

der Feind in Folge vereinbarter Capitulation Sieger, so wird

er diese Stadt respectiren, deren auch verminderter Glanz ihn

noch immer in Erstaunen setzt. Paris wird nicht getödtet, es

wird sich selbst umbringen."

Schon hieraus ließ sich erkennen, in welchem Sinne sein

nächstes Buch: „I^«8 oonvnisiouz äe I^ri«", das sich die Commune,

diese Spottgeburt aus Dreck und Feuer, zum Vorwurf setzte,

geschrieben sein würde. Der Verfasser hatte den Verlauf der

Ereignisse im Auslande — auf feiner Besitzung bei Baden-Baden

— abgewartet. Man denke sich seinen Schmerz, als er in seinem

geliebten Paris, das Keiner besser gekannt und geschildert hat,

die noch rauchenden Trümmerhaufen fand, die Zeugen des blutig

unterdrückten Bürgerkrieges. Die Entrüstung macht ihn zum

Geschichtschreiber, und das erklärt die Mängel des Buches. An

die Stelle historischer Objektivität tritt nur allzu oft die herzlose

Härte der Parteischrift, die pamphletarische Leidenschaftlichkeit.

Er denkt sich nicht genug in den damaligen Zustand der Geister

hinein und sieht nur die Wirkungen, nicht aber die Ursachen.

Er vergißt die Leiden der fünfmonatlichen Belagerung, die

Unzufriedenheit der bewaffneten Bevölkerung, die sich gegen den

Feind fchlagen wollte und nicht durfte, die schmerzliche Ent

täuschung der Capitulation, die Drohung, den Sold der National

garde nicht auszubezahlen, was 400,000 Arbeiter brodlos ge

macht hätte, und den gerechten Argwohn der Pariser gegenüber

der rcactionären Majorität der Nationalversammlung von Bordeaux.

Er verschweigt auch, daß die Wuth der strafenden Verfailler die

Niedermetzelung der Geifeln an Grausamkeit zum mindesten aufwog.

Seine Quellen sammelte Du Camp in ähnlicher Weise wie

zu seinem Buche über Fieschis Attentat. Durch Schlauheit und

pecuniäre Opfer fetzte er sich in Besitz einer Menge von wichtigen

Documenten. Nebenbei schöpfte er aus den Verhöracten und

Protokollen der rothhofigen Richter, die nach dem Ausspruche

ihres Präfidenten „blos mit ihrem gesunden Menschenverstände"

urtheilten. Man wirft ihm von radicaler Seite freilich vor,

daß er die Geschichte der Besiegten nur nach den Berichten der

Sieger geschrieben habe, ohne die Aussagen der Entlastungs

zeugen und Angeklagten zu berücksichtigen, und daß er ohne alle

Kritik die Denuniciationen von Männern acceptirte, die sich

entweder für die ausgestandene Furcht oder an ihren Vorgesetzten

rächen wollten, oder aber ganz einfach aus Geldgier falsche Zeug

nisse fabricirten.

Auf alle diefe Anschuldigungen erwidert Du Camp mit

Cicero: 5l« <Mä vsri taesre non a,uäe»t, und erwartet die

objectiv prüfende Kritik einer fpätern Zeit. Er ließ fechs

Exemplare feines Buches mit Schreibpapier durchschießen, wobei

fortwährend auf die Originalbelege verwiefen wird, die an sicherer

Stelle in London aufbewahrt sind. Die Radikalen haben bis

heute keines seiner hauptsächlichsten Documente schlagend zu wider

legen vermocht, und die wenigen erwiesenen Irrthümer hat der

Autor bereits in später« Auflagen verbessert. Das Traurigste

ist, daß das Werk zum Theil noch während der Thätigleit der

Kriegsgerichte und vor der Amnestie erschien und vielfach als

Anklageschrift benützt wurde. Dadurch erwarb sich Du Camp

den Namen eines Denuncianten. Wäre es nicht edler gewesen,

die Veröffentlichung seines wichtigen Quellenwerkes für eine

trititvollere Geschichte der Commune auf fpätere Zeit zu ver

schieben? Allerdings würde er in diesem Falle schwerlich in

die Akademie gewählt worden sein.

Du Camp ist weder Historiker noch Romandichter, sondern

Feuilletonist, und als solcher ohne Zweifel einer der besten des

gegenwärtigen Frankreich. Sein brillanter, etwas kalter Stil

liest sich leicht und angenehm und sprudelt von feinen und geist

reichen Bemerkungen über. Philosophische Excurse sind seine

Sache nicht, um so besser hantirt er das feuilletonistische Rüst

zeug: das Porträt, die Anekdote und das, was die Franzosen

1« rr«t nennen: die bald geistreiche, bald blos pittoreske Pointe,

die sich jedesmal von selbst dort einstellt, wo die Darstellung

ihre Prägnanz einzubüßen oder in doctrinärem Sande zu ver

laufen droht. Sogar die öde Zahlenwelt der Statistik belebt

sich bei Du Camp feuilletonistisch. Manchmal erhebt sich die

Schilderung fast zu epischer Höhe. Ich verweise nur auf die

Beschreibung einer Messe im Gefängnisse von Mazas, oder einer

Hinrichtung in seinem Buche über Paris, oder auf das Ende

von Delescluze und Raoul Rigault in den „Convulsionen".

Angesichts solcher und andrer Meisterstücke der Darstellung muß

man freilich zugeben, daß Maxime Du Camp mehr werth ist,

denn nur als reactionäre Vogelscheuche mit dem akademischen

Palmenfracke bekleidet zu werden.

Theophil Zolling.
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Ein Kleinstädtischer Club.

Von Alphonse Dandet.

Ich war bei meinen Freunden in Südfrankreich auf Besuch.

Nach dem Essen zeigten mir die guten Leute unter den Sehens

würdigkeiten auch ihren Club. Er unterschied sich in nichts

von andern kleinstädtischen Gesellschaftshäusern: vier in einander

gehende Zimmer im ersten Stock eines alten herrschaftlichen Ge

bäudes mit der Aussicht auf die öffentlichen Anlagen, halb blinde

große Spiegel, am Boden nackte Steinplatten, und da und dort

auf dem Kaminbord, wo die Pariser Zeitungen der vorhergehen

den Tage lagen, massive Lampen von Bronze, die einzigen der

Stadt, die nicht Schlag neun Uhr gelöscht wurden. Als ich

eintrat, gab es noch wenige Besucher. Einige alte Herren

schnarchten, die Nase auf ihr Journal gesenkt, oder spielten still

und ruhig eine Partie Whist, und unter dem grünen Scheine

der Lichtschirme hatten die zusammengesteckten Kahlköpfe und die

in einem Körbchen von Plüsch aufgehäuften Spielmarken ganz

denselben matten, polirten Ton von altem Elfenbein. Draußen

auf dem Platze wurde der Zapfenstreich geschlagen, und man

hörte den Schritt der Spaziergänger, welche die abschüssigen

Straßen dieser Bergstadt empor und nach Haufe gingen.

Als ein Paar letzte Schläge mit den Thürtlopfern die tiefe

Stille unterbrochen, stiegen die jungen Herren, nachdem sie das

mit ihrer Familie eingenommene Mahl und den gemeinsamen

Spaziergang überstanden, lärmend die Treppe des Cercles

empor. Einige zwanzig Gebirgsbewohner mit frischen Hand

schuhen, kühn ausgeschweiften Cylinderhüten und zurückgeschlagenen

Hemdekragen traten herein und ihre schüchtern ü In, ru»86 frisir-

ten Haare machten sie Alle, komisch genug, großen und grob

bemalten Puppen ähnlich. Es schien mir, als würde da vor

mir ein fehr Pariserisches Stück aus der Feder von Meilhac

und Halövy oder Dumas ül« von kleinstädtischen Liebhabern auf

geführt. All die blasirten, gelangweilten, angeekelten Airs der

Pariser Stutzer fand ich hier, zweihundert Meilen von der Haupt

stadt wieder, wenn auch carritirt durch die Ungeschicklichkeit der

Acteurs. Es war recht possierlich, wie sich diefe urwüchsigen

Burfche mit schläfrigen Mienen begrüßten: „Oorarnsllt, v»,, mon

don?" wie sie sich in niedergeschlagener Haltung auf den Sophas

ausstreckten, vor den Spiegeln sich räkelten und mit dem echtesten

Accente sagten: „Osst, intset, . . . o'ezt orsvant!"

Ich frug mich fchon, auf welche Art diefe Parifer Ab

geschmacktheiten sich wohl in die frifche und gefunde Bergluft

verirren und hier einwurzeln konnten, als ich das hübfche, bleiche

und ringsum frisirte Geficht des jungen Herzogs von M*** fah.

Dieses Mitglied des Iockeyclubs, des Rowingclubs und anderer

gelehrten Pariser Gesellschaften hatte sich durch feine tollen Streiche

auf den Bouvelards berühmt gemacht und binnen weniger

Monate der vorletzten Million feiner väterlichen Hinterlassen-

fchaft in süßem Jubel entledigt. In Folge dessen fand es fein

mit Schrecken erfüllter Vormund für gerathen, ihn hierher in

diesen verlorenen Erdwintel der Eevennen zu schicken. Jetzt

verstand ich die blasirten Mienen, die ausgeschnittenen Westen,

den anspruchsvollen Jargon dieser Jünglinge, denn ihr Modell

stand ja vor meinen Augen.

Kaum eingetreten, wurde der Herr vom Iockeyclub umringt

und gefeiert. Man wiederholte seine Worte, ahmte seine Gesten

nach und copirte seine Stellungen, so daß diese blasse, apathische,

krankhafte, aber trotz alledem vornehme Geckenfigur wie im

Restex roher, bäurifcher Spiegel erschien, die seine Züge verzerrt

wiedergaben.

Der kleine Herzog sprach an jenem Abend, ohne Zweifel

mir zu Liebe, fehl viel, wenn auch mit ebenfo großer Gering

schätzung als Unkenntnis;, über Theater und Literatur, indem er

die berühmten Autoren duzte, die Meisterwerte hechelte und

Emile Augier „oe N'Äsu!" und Dumas LI» „1s Mit vnin»«"

nannte. Er hatte über Alles und Jegliches recht nebelhafte

Ansichten, die sich in nicht zu Ende gesprochene Phrasen kleideten,

wo uikLnins, «no86, mkoKin und andere „Dingsda" die Worte,

die er nicht finden konnte und die drei Punkte erfetzen sollten,

deren sich dramatische Autoren, die nicht zu schreiben ver

stehen, so gerne bedienen. Kurz, dieser Gentleman hatte sich nie

die Mühe genommen, über etwas nachzudenken, aber er war mit

vielen Menschen in Berührung gekommen und hatte von einem

Jeden gewisse Eindrücke und Ansichten obenhin im Kopfe be

halten, welche jetzt ein Stück von ihm waren, wie die gebrannten

Locken, die feine delikate Stirne umfchatteten. Was er aber

gründlich kannte, das war die Wissenschaft der Wappen und

Orden, der Livreen, der galanten Dämchen, der wettrennenden

Pferde, und in diefer Beziehung waren die jungen Provinzlei

fast ebenfo gelehrt als er selbst geworden.

Der Abend verging unter dem Geschwätz dieses melancho

lischen Stallmeisters. Gegen zehn Uhr, als die alten Herren

nach Hause gegangen, setzten sich die jungen um die verlassenen

Spieltische zu einer Partie Baccarat. Seit der Ankunft des

Edelmanns war es fo Brauch geworden. Ich hatte mich im

Dunkel auf eine Ecke des Sophas gefetzt, und von dort ans

tonnte ich alle Spieler unter dem gedämpften, abwärtsfallenden

Scheine der Hängelampen beobachten. Der Herzog thronte in

der Mitte des Tifches und hielt die Karten mit stolzer, gleich

gültiger Miene und vollkommener Grazie, unbekümmert um Ver

lust oder Gewinn. Dieser ausgebeutelte Spieler war noch der

Reichste von der gesummten Bande. Er hatte ja schon ganz

andere Partien überstanden. Aber welchen Heldenmuth mußten

sie, die armen Kleinen, aufbieten, um gleichgültig zu bleiben!

Je hitziger das Spiel wurde, um so gespannter studirte ich

den Ausdruck der Gesichter, das nervöse Zucken der Mund

winkel, die Todtenblässe, das Zusammenfchauern, das plötzliche

Ausbrechen einer Thräne und die großen ungeschlachten Finger,

die sich aufgeregt über den Karten krümmten. Die Verlierenden

verbargen ihre Bewegung hinter den Ausrufe«: „^« m'siuhkU« ...

^« m'suidets!" aber diefe Parifer Interjectionen hatten in dem

bezeichnenden und unerbittlichen Accent des Südfranzofen nicht

mehr den aristokratisch gleichgültigen Ausdruck, wie auf den

Lippen des kleinen Herzogs.

Unter den Spielern interefsirte mich namentlich Einer: ein

großer, sehr junger, allzuschnell aufgefchossener Burfch mit einem

gutmüthigen, dicken, bärtigen Kindskopf. Naiv, uncultivirt,

primitiv, trotz der Demidoff- Frisur, ließ er all feine Eindrücke

auf feinem Gesichte, wie in einem offenen Buche, lesen. Lr

verlor an Einem fort. Zwei- oder dreimal erhob er sich vom

Tifche, ging eilig hinaus und kehrte dann nach einigen Minuten

ganz athemlos und bleich an feinen Platz zurück. „Du, mein

Burfche," fagte ich zu mir selbst, „hast soeben Deiner Mutter

oder Deinen Schwestern eine Geschichte vorgeschwindelt, um

Geld zu bekommen." Thatfache ist, daß der lange Kerl jedes

mal mit vollen Taschen wieder erschien und sich mit neuer Wuth

aufs Spiel verlegte. Aber das Glück verfolgte ihn stets hart

näckiger. Er verlor und verlor immerfort. Ich fühlte fein

Zucken und Beben mit. Er hatte nicht einmal mehr die Kraft,

gute Miene zum büfen Spiel zu machen, und bei jeder fallen

den Karte versenkten sich seine Fingernägel in den grünen Teppich.

Es war zum Erbarmen.

Ermüdet von meiner Reise und gleichsam hypnotisirt von

der langweiligen und trägen Provinzatmosphäre, sah ich nach

und nach den Spieltisch nur noch wie eine unbestimmte, ver

wischte Lichterscheinung und schlummerte endlich über dem leisen

Geräusche der Stimmen und Karten ein. Ich wurde plötzlich

durch heftige Worte, die laut durch den leeren Saal tönten, auf

geweckt. Alle waren fortgegangen. Es blieb nur noch das

Mitglied des Iockeyclubs und der dicke Junge zurück, Beide

noch immer über den Tisch geneigt und spielend. Die Partie

war ernsthaft, ein Ecart« von zehn Louisd'or. Ich erkannte an

der Verzweiflung, die das gute dicke Nulldoggengesicht des Ge

birgssohnes auftrieb, daß er noch immer verlor. „Meine Re

vanche!" fchrie er wüthend von Zeit zu Zeit. Der Andere,

immer ruhig, hielt ihm die Stange, und bei jedem neuen

Stiche schien ein böses, verächtliches Lächeln kaum sichtbar seine
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aristokratische Lippe zu kräuseln. Ich hörte ein lautes: „Trumpf!"

bann einen heftigen Fauftschlag auf den Tisch. Der Unglückliche

hatte Alles verspielt.

Einen Augenblick blieb er wie niedergedonnert und starrte

lautlos die Karten an. Der Rock war verschoben, der Kragen

aufgeschlagen, sein Hemd zerknittert und naß, als ob er sich

geprügelt hätte. Dann, als er den Herzog die auf dem Tisch

tuch zerstreut liegenden Goldstücke zusammenraffen sah, schoß er

plötzlich mit einem schrecklichen Schrei empor. „Mein Geld,

um Gotteswillen!" rief er, „ich will mein Geld!" Und gleich

darauf fing das große Kind zu fchluchzen und zu stehen an.

„Geben Sie's mir! Geben Sie's mir wieder!"

O ich schwöre, daß er den lispelnden Stntzerjargon mit

Einem Male vergessen hatte! Seine natürliche Stimme war

ihm wiedergegeben, und sie klang herzzerreißend wie diejenige

von sehr starken Männern, bei denen die Thränen selten hervor

brechen und einen wahren Schmerz verursachen.

Sein immer kalter und ironischer Spielgenosse sah ihn ohne

eine Miene zu verziehen an und mischte die Karten. Der Unselige

aber warf sich vor ihm nieder und kniete auf den mit Speichel

und Cigairenstummeln beschmutzten Fliese» nieder und sagte leise,

mit bebender Stimme: „Dies Geld ist nicht mein ... Ich habe

es genommen ... bei uns, im Geschäft . . . Mein Vater hat es

mir gelassen, um morgen einen Wechsel zu bezahlen . . ." Seine

Schande erstickte seine Stimme. Er konnte nichts weiter sagen.

Beim ersten Worte von gestohlenem Geld, zog der Herzog

seinen Stuhl zurück und erhob sich lebhaft. Eine kleine Erregt

heit röthete feine fahlen Wangen. Sein Gesicht nahm einen

stolzen Ausdruck an, der ihm gut stand. Mit brüsker Geste

leerte er seine Taschen auf den Tifch, dann lieh auch er für

einen Augenblick seine häßliche Stutzermaste fallen und fugte

geradezu und ein wenig gerührt:

„Nimm's doch wieder, verfluchter Dummkopf! . . . Glaubst

Du denn, daß ich im Ernste gespielt?!" —

Ich hätte ihn umarmen mögen, diesen Iierbengel!

Zus der Hauptstadt.

Wiedereröffnung des Friedrich-Nilhelmstiidtischen Theaters: „Der Gas-

cogner" von Supps, Text von Gense und gell nach einem Romane von

Eugen Sue. Schluß der Italienischen Oper im Slating-Rinl.

Die neue Direction des Friedrich -Wilhelmstädtifchen Theaters —

das bekanntlich von Herrn L'Arronge getauft und weiter verpachtet

wurde — hat am 24. September den Beweis gegeben, wie sie Alles

aufbietet, um die Gunst des Publicums zu verdienen und zu erlangen.

Sie hat die neueste Operette des beliebtesten Componisten der Gattung

erworben, neben den bewährtesten Mitgliedern der lehtverflossenen Theater-

Periode neue sehr gute Kräfte gewonnen, der Ausstattung nach allen Seiten

hin die größte Aufmerljamleit gewidmet und noch als „Fisat »ttiÄetion"

den Componisten zur Reife »ach Berlin und persönlichen Einführung

seines Wertes bewogen. Von ihrer Seite ist also Alles geschehen, um

ihre Thätigleit mit vollem Glänze zu eröffnen, und es läßt sich mit

Bestimmtheit sagen, das Publicum hat dies einstimmig und gern an-

erlllnnt. Eine andere Frage ist die von dem Erfolge der neuen „Ope

rette". Hier lärm auch der freundlichst gesinnte Bericht nur von einem

getheilten sprechen; und der größere Theil lag nicht in der günstigeren

Wagschale. Es soll übrigens gleich hier bemerkt werden, daß die Musil

einige Nummern bot, welche Ieugniß geben von dem bedeutenden Ta

lente des Eomponisten für die leichtere dramatifche Gattung, und ver

dienten lebhaften Beifall erregten.

Das Textbuch ist nicht besser und nicht schlechter als die meisten

Erzeugnisse dieses Dichtungszweiges, bietet einige recht unterhaltende

Scenen, noch mehr wenig interessante und einige, die bedeutend gekürzt,

wo nicht ganz entfernt weiden müssen, wie z. B. die Geistererfcheinnngen

am Ende des zweiten Actes, die, wenn wir das höflichste Wort an

wenden, als ganz verfehlte zu bezeichnen find. Es war überhaupt eine

sonderbare Idee der Dichter, den Herzog von Monmouth und seine Zeit

als Stoff einer Operette zu wählen. Man tonnte einwenden, daß Boccaccio

ja auch eine fremde, einer lang vergangenen Zeit ungehörige Persönlich

keit sei. Gewiß! Aber wer kennt nicht Boccaccio, den Dichter, wer weiß

nicht, daß er ein großer Gelehrter und der lustigste Erzähler seiner Zeit

gewesen? Wer dagegen überhaupt aus der Zeit der Schulgeschichts-Studien

sich noch an den Herzog von Monmouth erinnert, der weih nur, daß er

ein Sohn des Königs Karl II. war, gegen seinen Onlel Jacob II. eine

Empörung anstiftete, von diesem heuchlerische Persönliche Zusage der Be

gnadigung erhielt, aber dennoch gleich daraus enthauptet wurde, und daß

mit seiner Hinrichtung jene schreckliche Periode des Nlutrichters Jeffrey be

gann, die noch heute im Munde des englischen Voltes als „blooä? eiieuit»"

bekannt ist. Daß Eugen Sue diesen Mann als Helden eines tomischen

Romans darstellte, war uns unbekannt; wir glauben, daß die Textdichter,

wenn sie schon so weit in der Geschichte zurück griffen, um Stoff zu

finden, einen solchen und viel besseren in den „Drei Musketieren" und

„Zwanzig Jahre später" von Alexander Duma« finden konnten, Thatsachen,

Namen und Personen, die dem Theaterpublicum ganz bekannt sind und

immer einiges Interesse erregen werden.

Doch genug vom Texte, wenden wir uns zur Musik! Im ersten

Act ist die kleine Arie des als Karaiben verkleideten Herzog von Mon

mouth amüsant, auch die Nrictte des „Gascogner" Croustillac. Die

Arie der Eascarita wäre recht wirksam zu nennen, wenn nicht der Chor-

refrain „flieht", „flieht" zu sehr an das „Diavulo", „Diavolo" Anders er

innerte. Der zweite Act enthalt zwei sehr gute Nummern: die Romanze

des Herzogs und ein charmantes Duett des Gascogners mit der Herzogin,

Leider wird der gute Eindruck dieser beiden Stücke durch die darauf

folgenden endlosen Längen der Geisterchöre :c. sehr beeinträchtigt. Der

dritte Act enthält die wirksamsten Nummern, ein Nuffoduett des Gas

cogners und ein Duett zwifchen diefem und der Herzogin. Für den

Kenner ist der Anfang der großen Scene mit Chor „Wunderbar ganz

und gar" das interessanteste und bestgearbeitcte Stück der ganzen Ope

rette, leider fo kurz und von folch wenig bedeutender Weiterentfaltung,

daß er vom größeren Publicum ganz unbeachtet bleiben muß. Wie wir

schon angedeutet haben, Kürzungen, starke Kürzungen thun Noth, wenn

die Operette einen guten, dauernden Erfolg haben soll.

Die Aufführung vermittelte uns die Bekanntschaft der neu gewonnenen

Mitglieder Fräulein Meyerhoff, Fräulein Körner und Herrn Szila.

Fräulein Meyerhoff ist eine sehr graziöse und musilsefte Darstellerin,

ihre Stimme, ein voller Mezzosopran, die im Anfange fehl gut klang,

fchien uns gegen Ende etwas ermüdet zu fein, Fräulein Körners Organ

ist ein wenig fcharf, aber sie singt immer rein und bewegt sich mit

Leichtigkeit und Sicherheit. Herr Szila ist ein sehr angenehm begabter

Schauspieler und Sänger mit einer wohlklingenden Tenoistimme und

gutem Vortrage. Die beiden Damen und Herr Szila fanden vielfachen

und verdienten Beifall. Auch die guten alten Bekannten Fräulein E.

Schmidt, Herr Swoboda und Herr Wellhoff wurden warm begrüßt und

oft mit Beifall ausgezeichnet. Die Ausstattung in Decorationen und

Anzügen ist ganz vortrefflich, und die ganze Führung des Zusammen-

spiels zeugt von der geschickten Leitung des nunmehrigen Directors

Herrn Frihsche. Die Aufnahme war eine sehr freundliche, der Komponist

und der Director wurden mehrmals gerufen, die Darsteller selbstver

ständlich so oft es nur anging,

Wir haben noch mit einigen Worten der Italienischen Operngesell-

fchaft zu gedenken, die am 22, ihre „»ta^ion«" im Slating-Rinl befchloß.

Ihre letzten Leistungen waren entschieden die besten, und fanden zahl

reichsten Befuch und lebhaftesten Beifall des Publicums, besonders im

„Don Pasquale" von Donizetti und im „Lall« in inasolis!»," von Verdi.

Die erstgenannte komische Oper ist ein überaus frisches, graziöfes, melo-

dienreiches und vortrefflich gearbeitetes Werl, das als ein Muster gelten

kann, wie mit den einfachsten Mitteln das regste Interesse hervorzurufen

und zu erhalten ist. Die Handlung ist in hundert Stücken von Kotzebue

und Nachfolgern dagewefen — ein alter gutmüthiger, heirathslustiger

Iunggefelle, ein verliebter Neffe, ein witziger und gutmüthiger Hausarzt,

ein verschmitztes liebenswürdiges Mädchen! Aber wie singt das Alles!

wie sprudeln die Melodien überall hervor, und wie fein ist die In

strumentation! Die Haupt- und Titelrolle ward von Herrn Caracciolo

gegeben, einem Bahbuffo, der zwar hier und da übertreibt, bei dem aber

der Zuschauer und Hörer vor Lachen nicht zum Berechnen der Grenze

gelangt. Neben ihm glänzte der Baritonist Herr Brogi, von dem wir
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schon einmal gesprochen, und der in dieser Oper und im hochtragischen

„Lallo in iu»«<:NW»" seine vielseitige Meisterschaft zeigte. Er hat eine

sehr schöne sympathische Stimme und, wenn er sich mäßigt, einen über

wältigend schönen Vortrag. Die zuletzt genannte Verdi'sche Oper, deren

Stoff der gleichnamigen von Nuber entnommen ist, gab wieder ein

Zeugniß von der großen dramatischen Begabung ihres Komponisten.

Es gibt ja Trivialitäten genug im ,MIlu« — und in welcher modernen

italienischen Oper gäbe es deren nicht nach deutschen Begriffen? — aber

mitunter treten auch Melodien und mehrstimmige Stücke hervor, die nur

ein genialer und alle Mittel mit Geschick und Kraft handhabender dra

matischer Musiler geschaffen haben lann. Den Lesern der „Gegenwart",

welche unsere Besprechung mit ihrer Aufmerksamkeit beehren, brauchen

wir unsere deutschen Empfindungen und Anschauungen nicht erst weit

läufig darzulegen; und sie «erden uns gewiß nicht mißverstehen, wenn

wir sagen, daß wir an der reinen Intonation, dem feurigen Ausdrucke

und dem vortrefflichen Zusammenspicl der Italiener Freude gehabt haben.

Besonders das Zusammenspiel, an dem auch der ausgezeichnete Kapell-

meifter Nimboni bedeutend mitwirkte, verdient lebendigste Anerkennung,

Im „Nllllo" glänzte noch Frau Vizj»! als Amalie durch ihre schöne

Stimme, die zuletzt nur die große Anstrengung etwas ermündete,

durch ihren vorzüglichen Vortrag und ihr ausgezeichnetes Spiel, und

Herr Giannini, von dem allerdings nur die sehr schöne kräftige Tenor-

stimnie zu rühmen ist. Die kleinere Rolle des Pagen ward von Fräulein

Buffa, die der Verfchworenen von de» Herren Gasperini und Limonta

musterhaft wiedergegeben. Wenn doch einmal eine tlaffische deutsche

Oper von den deutschen Künstlern mit der Liebe und dem Zusammen

wirken gegeben würde, welche diese Italiener für ihre modernen Opern

kundgeben! H. Ehrlich.

Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

m.

Struhs in Weimar besitzt eine seltene Krast in der Darstellung

düsterer Scenen des menschlichen Leidens und Elends. Er bewährt sie

hier einmal, gegen seine sonstige Gewohnheit, in dem Bilde einer dem

tragischen Schicksale und der quälenden Pein verfallenen gefchichtlichen

Persönlichkeit, des Königs Christian II. von Dänemark. In Gesellschaft

seines Narren im vermauerten Thurm gefangen gehalten, hat er während

der Jahre feiner Kerkerhaft den runden Steintifch fo oft umwandelt, daß

den Fliefen des Bodens die Spur seiner Sohlen, und dem Marmor

der Tischplatte die Kreislinie 'geblieben ist, welche die im Gehen

darauf gesehten Fingerspitzen des Königs ihr eingeprägt haben. Die

lebensgroße Gestalt des unglücklichen greisen Fürsten auf dem Struys-

schcn Bilde drückt in ihrer Bewegung die Situation, der weißbärtige

Kopf den Seelenzustand des Gefangenen vorzüglich aus; der Ton des

Ganzen ist den« düster« Charakter der Scene gemäß gestimmt, in der

Malerei macht sich eine an Rembrandt erinnernde wilde Energie geltend.

Das eigenthümlich „Saucige", um mich diefes fchwer zu ersetzenden und

zu umschreibenden Atelierausdrucks zu bedienen, in der Farbe beein

trächtigt den Eindruck derselben indeß nicht unwesentlich.

Die Erinnerungen des großen nationalen Krieges treten weiter und

weiter zurück. Die deutschen Maler zeigen sich nicht besonders eifrig,

dieselben aufzufrischen, indem sie ihrem Volle die Thaten und Scenen

desselben in immer neuen Bildern vorführen. Nleibtreu und Kolitz,

zwei der berufensten und tüchtigsten unter unsern Schlachtenmalern, sind

fast die einzigen, welche das diesmal in bedeutenderen Gemälden gethan

haben. Lang in München gesellt sich ihnen mit der Ausstellung einer

ganzen Reihe kleiner lebendiger flizzenhafter Bildchen, welche die Haupt

ergebnisse und Thaten des bayrischen II. Armeecorps anschaulich und mit

ehrlicher Wahrheitsliebe schildern, welches der Künstler »uf feinem ganzen

französischen Kriegszuge begleitet hat. Die Treue der Darstellung in

den selbst miterlebten und mit scharfem Auge beobachteten Marfch-,

Kampf-, Nerfolgungs- und Belagerungsscenen gibt diesen Arbeiten neben

ihrem rein künstlerischen noch den sehr zu schätzenden Werth zuverlässiger

historischer Documente. — Kolitz wußte in seinem Bilde: „General

v. Nose in der Schlacht bei Wörth" den rechten Charakter des modernen

Feuergefechts, des Verhaltens preußischer Offiziere und Mannfchaften in

demselben, vorzüglich zu treffen. Die gcsammte Erscheinung der Scene dieses

Angriffs preußischer Infanterie gegen eine heftig vertheidigte Waldlisiere,

die Gruppirung, die Bewegungen der einzelnen Mitwirkenden, der Pferde

wie der Menschen, der Commandirenden, Zuschauenden, Feuernden, Ver

wundeten, und ebenso die Landschaft im Puluerdampf, mit den vom

Kugelsturm gefegten Bäumen und den in Brand geschossenen Gebäuden,

ist in überzeugender Wahrheit gegeben. Aber als Bild leidet das Ganze

an einer Schwere der Töne und einer Derbheit und Reizlosigkeit der

Behandlung, die ihm, trotz jener Vorzüge, verhängnißvoll wird. Bleib -

treu malte den Sturm der württembergischen Brigade Stailloff auf Frosch-

weiler am Tage von Wörth, wobei die Schwaben zum ersten Mal gleichsam

Schultet an Schulter mit ihren norddeutschen Volks- und Kampfgenosse,!,

den rheinischen Regimentern des 11. preußischen Corps, kämpften. Man

weiß seit 30 Jahren, mit welchem Feuer Nleibtreu derartige Sturmscenen

zu schildern weiß. Die eigne Begeisterung des Malers für feinen Gegen

stand reiht ihn dabei nicht selten über die Grenzen dessen hinaus, was

natürlich möglich ist oder doch wahrscheinlich erscheint: so auch hier in

der Darstellung des bergaufwärts Vordringens der württembergischen

Sturmcolonnen, deren jugendliche Mannschaften dem Feinde dort oben

bei dem brennenden Dorf und dem Siege mehr entgegen fliegen als

klimmen. Aber immerhin ist uns in solchen Bildern auch der Ueber-

schwang des Temperaments willkommener als Lahmheit und Mattigkeit,

Ein besonderer Vorzug dieser Schöpfung Bleibtreus ist die von scharfer

Beobachtung der Natur zeugende Charakteristik, ebenfo der feineren

Stammesnnterschiede in den Köpfen und Gestalten der Schwaben und

Preußen, wie der prononcirteren in denen der gefangenen Franzosen

und Araber. — Ein junger Künstler, Schüler Antons von Werner,

Röchling aus Saarbrücken, tritt hier zum ersten Mal mit einem Genie-

bilde aus jenen Kriegslagen an die Oeffentlichleit: der erste französische

Gefangene in Saarbrücken, von preußischen Soldaten gemüthlich h»im

los, ohne Bosheit verspottet und gehänselt, während er ingrimmig, ver

zweifelt vor sich hinstallend am Tisch des ihm angewiesene««« Quartiers

sitzt; eine frisch und lebendig entworfene, breit und tüchtig gemalte Scene.

Das geschichtliche Genre ist noch weniger bei uns cultivirt als die

eigentliche Historie, wie sehr unsere Künstler andererseits auch die Kostüm

malerei oder die Darstellung novellistischer resp. dramatischer Scenen,

Gruppen ober Einzelgestalten in den malerischen Trachten und Um

gebungen früherer Epochen noch immer bevorzugen. Norckmann,

Victor St. Lerche, von Schubert, Nitutowsty, I. Brandt,

A. Wagner und Schlich sind als Maler jenes Genres zu nennen.

Die Auffassung«- und Malweife derfelben ist von so manchen früheren

Ausstellungen her bekannt genug. Anders ist sie nicht geworden. Es

wäre überflüssig sie hier von Neuem zu charalterisiren. Das größte

Talent und die größte Meisterschaft beweist unter ihnen auch hier wieder

I. Brandt, der unter allen in Deutschland lebenden Genossen im Bezug

auf Neides überhaupt nur von Wenigen erreicht wird. Sein Bild

„türkifcher Vorposten von polnischen Reitern überfallen" ist von einer

unvergleichlichen Energie und Leidenschaftlichkeit der Empfindung und

Darstellung. Der eine der beiden Polen hat dem Ueberfallenen den Lasso

um den Hals geworfen, ihn darauf vom Pferde gerissen und fprengt nun,

sich weit vorwerfend, auf feinem Thiele im rasenden Carritzre davon, sein

halbersticktes Opfer hinter sich über den Boden der Steppe mit fort

reißend. Der Kamerad packt das wüthend ansteigende Roh des Türken.

Das Momentane, Blitzähnliche und das Furchtbare in der ganzen Hand

lung ist in packender Wahrheit und Lebendigkeit veranschaulicht, die

Farbe von vollendetem Adel und trotz der vielen reichen Lotaltöne voll

schöner Harmonie. Einigermaßen verwirrend wirkt die Menge und

Mannichfaltigleit der verschiedensten Waffen-Kostümstücke, welche der ge

schleifte Türke an sich trägt. Aber trotz derselben hält die Zeichnung der

Gestalt Stand, auch bei der genauesten Prüfung. Fast noch vornehmer

im Tone bei größerer Ruhe in der Haltung ist Brandts, vom feinsten

und gesundesten Naturgefühl beseelte Schilderung eines Haltes russischer

Jäger an einer Steppenschenle, deren langbärtiger Wirth den vom kalten

Hcrbststurm durchwehten „Gospobins" den verlangten Wodli einschenkt.

Wie sind diese Männer, diese Pferde und Hunde gezeichnet, diefe No

vembertag-Stimmung der öden Flachlandschaft wiedergegeben, dieser

schneidende Wind, welcher den Rauch der niederen Hütte zu Boden nieder

drückt und dahinjagt, den röthlichen Bart des Wirthes, die Ucberröcke

der abgesessenen Männer, die Schweife der Pferde, die langen Haare der

zitternden Jagdhunde zaust, zur vollen Empfindung des Beschauers ge

bracht! Dabei in der Malerei, in der Behandlung, dem Vortrage ein«
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Sicherheit, Freiheit und Selbstverständlichleit, als ob da» gar nicht

anders fein könnte, und die einfachste Sache in der Welt wäre.

Nilutowsly („Gebet vor der Schlacht" im polnischen Aufstände

von 1863) zeichnet feme Polen mit sehr genauer Kenntniß ihres Wesens

und ihrer Erscheinung. Auch Ton und Stimmung der Waldlandschaft

in der Moigendämmerungsstunde ist gut getroffen, Dah die körperlichen

Gegenstände nicht immer recht rund, plastisch herauskommen, sondern

etwas fluch Wirten, sällt auch an diesem Bilde wie an manchen früheren

feines Malers »uf. — Schuchs Bilder aus den wilden Zeiten des

30 jährigen Kriegs gleichen in ihren guten Qualitäten, welche besonders

in den stimmungsvollen Landfchaftcn derfelben zu Tage treten, wie in

ihren Schwächen den auf anderen Ausstellungen von ihm gesehenen so

sehr, daß wir auch in den neuesten zunächst längst bekannte zu sehen

meinen. Sein „Kroatenritt" ist übrigens auch in Bezug auf die fliehen

den und verfolgenden Reitergruppen eine fehr refpectable Leistung.

A. Wagners Mazeppa, der, nackt auf das wilde Steppenroß gebunden

mit dem gestürzten Thier Hülflos in der Oede am Boden liegt, käme in

weniger lebensgroßem Format gemalt besser zu feiner Wirkung. Nicht

übel im Ton ist die nackte Menfchengeftalt wie die des braunen Pferdes,

doch etwas leer. I. Gehrts nordgermanische „Küstcnwächter nach einem

Sturm" sich mit den von den Wellen ans Ufer geworfenen Opfern

eines Schiffbruchs beschäftigend (an einen: jungen blonden Weibe werden

Belebungsversuche gemacht) ist mehr als nur Mastenscene, trägt das

Chailllteigepräge uralter rauher Zeit in seinen Gestalten und frappirt

durch die Wahrheit feines Tons in Luft, Strand und Meer.

Zu einem Meister von außerordentlicher Feinheit des Blicks und feltner

Kunfttüchtigleit auf einem ganz besonders von ihm bevorzugten Lieblings

gebiet hat sich der Schwede Holmberg (München) entwickelt. Dies Gebiet

ist die Malerei von interessanten, durch nahe Fenster effectvoll beleuchteten

Interieurs. Auf den beiden kleineren neuesten Blidern handelt es sich um die

Herausarbeituug des Lichteffects, welches durch ein großes, die Hauptflache

des Hintergrundes einnehmendes Fenster in dem davon erhellten davor-

liegenden Gemach erzeugt wird; auf den tobten Gegenständen in demselben

wie auf den darin befindlichen menschlichen Gestalten, Tiefe Aufgabe habe

ich nie vollendeter gelöst gefehen als hier. Auf dem einen Bilde ist es

eine fchöne blonde, jungt Dame im weißen Atlaslleide, Schnitt von 1640,

die auf hochlehnigem Sessel mit reichem vergoldeten Gestell und fcharlach-

rothen Polstern mit dem Rücken gegen das breite hohe Fenster, in einem

Buche lesend, sitzt. Das alterthümliche Gemach zeigt prachtvolle, tief

goldig fchimmernde gepreßte Ledertapeten an den Wänden, eine fchöne

alte Truhe am Boden und einen Teppich von köstlich edlem Ton Durch

das Fenster blickt man draußen in eine Gartenlandschaft. Auf dem

andern Bilde ist das Fenster aus runden verbleiten Butzenscheiben mit

einem Paar eingesügter, farbiger kleiner Glasgemälde zufammengefetzt.

Einem jungen blondbärtigen Goldarbeit« leuchtet das durch diefes

Fenster einfallende milde und warme Tageslicht bei der eifrigen freu

digen Arbeit an seinem Werktisch. Er ciselirt eine goldene Statuette.

Andre in der Aussührung begriffne Werke seiner Hand, Prunlgeiäthe

und Kleinodien stehen umher; mannichsaches Handwerkzeug liegt theils

dazwischen, theils ist es hinter dem Künstler an der Wand der Fenster

nische befestigt, lieber alle diese Objecte ist jenes durch den Scheibenton

leicht gefärbte Tageslicht hingebleitet, fein Spiel, feine directen Wil

lungen, feine Schatten und Reflexe aufs Genauste und Kunstvollste der

Wirklichkeit abgelauscht und nachgebildet. Bei äußerster Gewissenhaftigkeit

der Malweife hat dieselbe doch nichts Gequältes und Mühsames. Man

sieht leine Technil, die Dinge sind löipellich willlich da. Aber man

sieht sie doch von einem vornehmen künstlerischen Geist aufgefaßt. Das-

felbe gilt von jenem andern Bilde. Der Zauber des Lichtfpiels ist

hier vielleicht noch größer und, Dan! der größeren Pracht der Lolal-

saiben und der Stoffe, reizender. Der Abel des Tons und — des male

rischen Sinnes, wie die Verhüllung der Technik, mittelst deren das fchöne

Resultat erreicht ward, sind die gleichen. — Carl Sohn der Jüngere

bereicherte die Ausstellung durch eine sehr elegant gemalte, liebevoll und

mit glänzendem Geschick durchgeführte Novellenfcene, die er in ein

Plltricierhaus um das Jahr I600—162N verlegte: „Beim Nachtifch." Der

Maler hat viel von feinem Onkel oder Vetter Wilhelm Sohn prositirt, die

Behandlung der Stoffe, der Seide, des Sammets, der Tapeten und Teppiche

erinnert direct an die, welche wir auf des lehtern Meisters „Konsultation beim

Abvocaten" bewunderten. Auch in einer gewissen Unklarheit oder Rätsel

haftigkeit de« eigentlichen Inhalts de« geschilderten Vorganges gleichen

sich beide Gemälde. Aber diese Eigenschaft ist lein Noiwulf. Sie reizt

sich immer länger mit der Betrachtung des anziehenden Kunstwerks

zu beschäftigen, und diese läßt un« in seiner Farbe, seiner Malerei und

seinen graziösen liebenswürdigen Gestalten immer neue erfreuliche Eigen

schaften erkennen, — Ehrentrauts kleine Bildchen sind nicht in der

Absicht gemalt, ihrem Beschauer derartiges Kopfzerbrechen über das Dar

gestellte zu verursachen. Einzelne Figurchen, meist im Soldatenlostüme

der Mitte des 17, Jahrhunderts, in ruhigem Dasitzen, rauchend, trinkend,

Posten stehend, seltener schon Gruppen von solchen, die sich Beschäftigungen

der elfteren behaglichen Art hingeben, das sind feine Lieblingsgegenstände,

die er auf Täfelchen winzigen Formats mit glücklichem Fleiß und deli

katester Durchführung zu wohlgestimmten gefälligen Bildchen gestaltet.

Das feinste und edelste im Ton dürfte unter seinen vier diesmal aus

gestellten das „Ruhestündchen", der junge auf dem Tisch sitzende Soldat

sein. Das reichste »n Figurenzahl und Actio«, das „Fahrendes Voll"

betitelte: Gauller in Callots Manier, die ihre Maslen, Bilder und

Lieder vor den foldatifchen Gästen einer verräucherten Schenle produ-

ciren. Die etwas harten Lolaltöne in den Trachten jener Gaukler stören

einigermaßen den Schmelz und die Ruhe des Gefammttons.
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In geschmackvollem Lcinenuand 7 ^

Verlag von A. Hujmann H Co. in Berlin,

>V.. Kroncnstrahe 17.

^ Im Verlage von lZeinrich HNindcn in 3

3 Dreßben und Leipzig erschien soeben: ^
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Der Gedanke der „Kack'SkZctlu»" ist dem auf der Hand liegenden Verlangen

entsprungen: ein Hilfsmittel zur Hand zu haben, welches gerade das gewährt, was man

braucht, und nicht mehr — also eine Sammlung bequemer und billiger Nachjchlagebücher,

deren jedes ein besonderes Fach in sich begreift und vom Fachmann mit richtigem Bei

stöndnis der Vorkenntnisse, welche beim Laien vorauszusetzen sind, verfaßt ist

So wird jedermann in Stand gesetzt, für wenige Marl dasjenige Buch sich zu eigen

zu machen, welches dem Gegenstand seiner Neigung oder seines Interesses dient und sich <

einer Ausgiebigkeit und Bequemlichkeit der Belehrung zu erfreuen, wie sie ihm das zehn-

^ oder zwanzigfach teurere Konversations- Lexikon — vielleicht nicht einmal — gewähren

würde. Noch weniger aber vermag ihm ein systematisches Handbuch aus das verworrene

Durcheinander von Fragen, wie sie das praktische Leben stellt, zu antworten. Da muh,

aus dem Zusammenhang genommen, von Fall zu Fall, jede Antwort rund und voll

verstanden werden. Deshalb ist für den Praktiker oder Laien die Form des Lexikons,

welches nur die möglichst leichte Findbarteit zur Richtschnur hat, das einzig richtige.

Mener« Lock-SeXina erscheinen in rascher Aufeinanderfolge. Vorbereitet sind

sie seit Jahren und jetzt sämtlich unter der Presse. Über jede einzelne Erscheinung

wird in diesen Blättern berichtet werden.

! Die bereits erschienenen Bände sind in allen Buchhandlungen vorrätig. Der Preis

- eines Fach-Lexikons ist von 3 bis 6 Mark, je nach Stärke des Bandes.

Verlag des Vibliogiaphischen Instituts in Leipzig. >

Verlaß von 6u»tHV ki»el»«r in ^sn».

Loebeii ««einem !

uoiÄiiZFezvkieri von ?rolo88or vr. ^sob»NN«8 <ü<mr»Ü in Hall« »,. 8.

olsue ^ol^o. Dritter Lmick, 1. bis 3. Nett.

Iiitiu,It: Xrolui, Leitrads 2nr llonntuig» nuck ^üräißuuß äer 8ooiolossis II. — 8»«tb«er,

Xiir 8<Ht,i»tiK der N<ls!ine>t,a,11s, 1876—1880, — L»i»nuw»1li , vl« enßlisotie. ?»brH- unä

>VßrK»<Htt«ii-(?e8st,2 von 1878 erläutert. — 8. «ei««, lieber einige ^Virln«i?eu uobei'

<3etrsi<Isprei«ß. — s»»«el>«, Uorälimorili»,« ll^nckel mit Ilinck^irtbsedat'tliotiLr! ?roäulct«n,

— ^. (^iii'»ä, Der ckent»ev.e Oetroillsioll irncl cler Üetreiäeprsi». — llirolilloll, Der s^pll-

ni»eb.e ^ii»»eiitianclel, »sit 1868, — <l. X»ill, 2nr I,iter2tlir cks» ^lcoti<>Ii»raii». — ^. 8tie<I»,

vi« sssv?erbeiiollti»etie I/iteratur äer letzten ^».lire in veut«etil^ucl, — I,iter»tur. — Nin-

^««eiickete Lollritieii. Veber8ietlt, über ckis nsne8te u«,tionl>,l<)!tonoii!i8eb.e I,iter2tur 6e»

Xii8l»«<le». vie psriocli8e!ie ?<e8»s <1e8 H.ii8>»iiäe8 und Velit8olill>,uck».
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In unserem Verlage erschien soeben:

Der Wandervogel

und andere Geschichten

von

Kudocf Mcho.

13 Bogen elegant biochirt. Preis 1 ^!

Diese reizenden Novellen des rühmlichst be

kannten Autors glauben wir mit Recht ange

legentlich empfehlen zu tonnen. Durch die

elegante Ausstattung eignet sich das Buch

zu kleinen Gelegenheitsgeschenken bestens.

U. tzafmllnn H ss«. in Verli»,

^V., Kronenstraße l7.

Verlag von Adolf »onz ck E« in Stuttgart.

Soeben ist erschienen:

Philosophie im Umriß von Dl. Adolph Strudel.

Ober- Tribunal -Piocullltor a. D. Zweiter

Theil : praktische Fragen, Zweite Nbtheilung :

Kritik der Religion, insbesondere der christlichen.

Erstes und zweites Buch. 1060 Seiten,

gr. 8. Preis 14 ^i

Motto I E« weide endlich Licht!

Die Frage nach der Berechtigung der Religion

und des von der Kirche getragenen religiösen

Glaubens tritt von Tag zu Tag naher an uns

heran und fordert daher ihre endliche Erledigung,

auf welche Erledigung hinzuarbeiten sonach als

eine hauptsächliche Ausgabe der Philosophie er

scheinen muh. Es wird jedoch diese hierin

nichts Ersprießliches leisten, so lange sie, wie

dieses gewöhnlich geschieht, von der Höhe eines

aufgebauten philosophischen Systems herab auf

spekulativem Wege, «der gar vermöge einer

naiven petitio priueipii gerade vom religiöfcn

Standpunkte aus die Frage lösen will; es ist

vielmehr hierzu erforderlich, mit einem von

allen Vorurtheilen und Voraussetzungen freien

und unbeftochenen, lediglich vom reinen und

durchschlagenden Interesse der Wahrheit ge

leiteten Verstand und zwar in objektiver Gründ

lichkeit auf die Sache felbst einzugehen.

In diesem Sinne hat der Verfasser feine

Kritik der Religion geschrieben und es würde

ihm zu wahrer Genugthuung gereichen, wenn

es ihm gelungen sein sollte, durch das Buch

wenigstens zu einem allgemeinen ernstlichen

Nachdenken über jene Frage eine Anregung

zu geben.

Herd8t-8n,i8ou.

?»ri8 u««l Ilm^vduu^n. Nit 1 1 Kurten,

29 ?!Lnen uuä <3ruuäri88en. 10. ^uf.

I^e. 1881. ^6.—

O^r-ItÄllbU dis lävorno, I'lorenx uuä

likverm», nei)8t, äer In8el <I!or8io», uuä

äsu lieigerouten äureu I'raulcreieu, äie

8en«'ßi2 unä Oe8terrei«ll. Nit 8 Harten

uuä 32 ?1iiuen. 9. H.uNaF«. 1879.

^ 6.

Ntttel-ItHlivu uuä It0lN. Nit 7 Ullrteu,
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Nom. 6. ^ulluße. 1880. «^6.—

Vnterlt»li«u uuä 8leUien, ued8t H.U8-

ilil^eu N2«li äen I<ip»,ri8<:u«ii In8«1n,

A»1tH, 8»räinien, I^uni8 uuä Oortu. Nit

25 Harten unä 14 I»l3uen. 6. H.uN^e.

1880. «L 7.—

llntyr-^Vß^pten dis 2UIU I'H^ÜIU uuä

äi« 8ivHi'öHlbin8e1. I^it 16 Xn,rteu,

29 ?lLnen, 7 ^N8ioüteu uuä 76 "lext-

viznetteu. 1877. ^16.—

^»luztin» uns 8Meu. Mt 18 Xarteu,

44 ?I2ueu, 1 kauorlung, vou >Ieru8»1elu

uuä 8 Husiouteu. 2 H.ul1llFe. 1880.

^1 16.—

Vnllätnig in »UsQ 2rl0li1il«uzirliiL«ii.

Verlag von W. Spcmann in Stuttgart.

Demnächst erscheint:

Meise nnr die Parisee Weit.
Von Hheophll Zolling.2 Bände. Gebunden 2 Marl.

«c^lectian Lpemaun »d. 1» ». 1l.>

,lbesDer ll!« geistreicher Essayist wohlbekannte Verlasset bietet hier dem gebildeten LesePublilnin höchst interessante

und instrultioe Schilderungen au« dem Part!« Leben, wie sie wahrer und schärfer bisher nicht gezeichnet wurde».

Verlag von I. Gutteniag (T>. Collin) in Berlin und Leipzig.

(Zu beziehen durch alle Buchhandlungen)

Lehrbücher des Deutschen Ueichsrechtes.

1. Fitting, Prof. Dr. Hermann, Geh. Iuftizrath, der Aeichs.ßivllProceß. Fünfte Auflage. Un

veränderter Abdruck der vierten, neu bearbeiteten Auflage. 8°. In Leinen gebunden 4 ^ 50 H.

2. Doch»», Prof. Dr. Adolf, der Meichs-Strafprozeß systematisch dargestellt. Dritte, verbesserte

und vermehrte Auflage. 8". In Leinen gebunden. 4 «^ 50 H.

3. Fitting. Prof. Dr. Hermann, Geh. Iuftizrath, da« Itelchs-ßoneursrecht und Goncur«.

verfahren. 8°. In Leinen gebunden, 6 ^i

4. Varel«, Prof. Dr. Carl, da« Deutsche Handelsrecht. Ein kurzgefaßtes Lehrbuch des im

Deutschen Reiche geltenden Handels-, Wechsel- und Seerechts. Systematisch dargestellt auf

Grund der Deutschen Reichsgesehe, unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur und der

Rechtsprechung, insbesondere der Entscheidungen des Reichsoberhandelsgerichts. 8°. In Leinen

gebunden. ? ^l

5. Zorn, Prof. Dr. Philipp, da« Staatsrecht de« Deutschen Melches. I. Das Verfassungs-

und Wilitärrecht. 8°. In Leinen gebunden. 6 ^

«. (Der zweite Band von Zorn'« Staatsrecht, welcher dasVerwaltnngsrecht, das Gerichts-

verfllssungsrecht, das Finanzrecht, die Rechtsbeziehungen des Reiches zu den

auswärtigen Staaten enthält, befindet sich in Vorbereitung und wird noch im Laufe

dieses Jahres erscheinen.)

7. von Liszt, Pros. Dr. Franz Eduard, das Deutsche Aeichsstrafrechl auf Grund des Reichs-

strafgesehbuchs und der übrigen strafrechtlichen Reichsgefetze unter Berücksichtigung der Recht

sprechung des Reichsgerichts systematisch dargestellt. 8°. In Leinen gebunden. 6 ^ü

8. vou Liszt, Prof. Dr. Franz Eduard, das Deutsche Keichs-Sreßrechl, unter Berücksichtigung

der Literatur und der Rechtsprechung insbesondere des Berliner Obertribunals und des

Reichsgerichtes systematisch dargestellt. 8°. In Leinen gebunden. 4 ^

Deutsche Aeichsgesetze.

Text -Ausgaben mit Anmerkungen; Taschenformat; cartonnirt.

1. Die Verfassung des Deutsche« Fleichs von Dr. L. von Rönne. Dritte vermehrte Auflage.

Cartonnirt 80 H.

2. Stlafgesehüuch für das Deutsche Ilelch. Nebst den gebräuchlichsten Reichsstrafgesetzen. Von

Dr. H. Rüdorff. Elfte Auflage. Cartonnirt 1 .«

3. MilitHr-Ktrafaesehbuch für da« Deutsche Metch von Dr. H. Rüdorff, Geh. Ober-Finanzrath.

Zweite Auflage bearbeitet von W. L. Solms, Ober-Korps-Nuditeur. Cartonnirt 2 ^

4. Allgemeines Deutsche« Haudelsaesetzbnch unter Ausfchluß des Seerechts nebst Einführungs-

unb Ergänzungsgesetzen. Von F. Litthauer, Rechtsanwalt und Notar. Vierte Auflage.

Cartonnirt 2 °«

5. Allgemeine Deutsche Wechselordnung von Dr. S. Borchardt, Minister-Resident, Geh. Iustiz-

rllth lc. Vierte Auflage und Mechselstemvelsteuergeseh neöst Mechselstempellarif von Hoher,

Geh. Regierungsrath und Stempelfislal. Dritte vermehrte und veränderte Austage, bearbeitet

von Gaupp, Regierungsrath und Stempelfislal. Cartonnirt in Einem Bändchen. 1 ^« 5« Z>.

6. Deutsche HewerbeHrdnung nebst den für das Reich erlassenen Zufatzgefetzen und Ausführungs-

beftimmungen. Von T. PH. Beiger, Regierungsrath. Vierte Auflage. Cartonnirt 1 ^5 20 H .

7. Die Deutsche Z»ost- und Helegraphen-Kesehgevung. Von Dr. P. D. Fifcher, Geh. Obei-

Postrath, Zweite vermehrte Auflage. Cartonnirt 2 ^<t

8. Die He/ehe üver den Anlerstühungswohusttz, über Bundes- und Staatsangehörigkeit und

Freizügigkeit. Von C. Hahn, Ober-Tribunalsrath. Cartonnirt 1 >^l 20 H.

9. Sammlung llleinerer Metchsgesehe. Ergänzung der im I. Guttentag'schen Verlage er

schienenen Einzelausgaben deutscher Reichsgesetze. Von F. Litthauer, Rechtsanwalt. Dritte

vermehrte Auflage. Ergänzt bis 1880. Cartonnirt 2 »« 50 5.

10. Das Aeichsveamtengeseh vom 31. März 1873 mit dem Gesetze über die Kautionen der

Reichsbeamten vom 2. Juni 1869 und den dazu ergangenen Verordnungen. Nebst einer

Zusammenstellung der besonderen Vorschriften für einzelne Beamtenllaffen. Von O. Grand le,

Regierungsassessor. Cartonnirt 1 ^

11. Gioilprozeßordnung mit Oerichtsverfassunasgesetz, Glnfüyrungsgeschen , Meöengesehen

und Ergänzungen. Von R. Sydo», Landrichter in Halle a. d. S. Zweite vermehrte

Auflage. Cartonnirt 3 ^

12. Strafprozeßordnung nevst Kericht«verfassnng«gtsetz für das Deutsche Ileich. Von Dr.

A. Dochow, ordeMl. Professor in Halle a. d. S. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Cartonnirt 1 ^5 60 V

18. <ft«n»ur«ordnung mit ßlnfüyrungsgeseh, Htebengesetzen und ßrgHnzungen. Von R. S y d o w ,

Landrichter in Halle a. d. S. Zweite vermehrte Auflage. 80 H.

14. KelichtsVerfassuugsgesetz für das Deutsche Ileich. Von R. Sydow, Landrichter in Halle

a. d. S. Cartonmrt «0 H.

15. KerichtsKostcngesetz. Kebührmordnung für Kerichtsvollzieyer. Oevüyrenordnung für

Zeugen und Sachverständige. Mit Kostentavellen. Von R. Sydow, Landrichter in

Halle a, d. S. Cartonnirt «0 H.

16. Mechtsanwaltsordnung für das Deutsche Fleich. Von R. Sydow, Landrichter in Halle

ll. d. S. Cartonnirt 40 H.

I?. Hevnylenoldunng für Mecht««n»iMe. Von R. Sydow, Landrichter in Halle a, d. S.

Cartonnirt 40 H.
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Verlag von Wilhelm Engtimann in Leipzig.

Vollständig ist jetzt erschienen:

Allgemeine

Weltgeschichte
mit

l>ls«n>«tr «erückfichllgun» >c» Kelstn- un> «lnltur-

lelien» ler Volk« «n> m!l senuhnng i« neueren

geschichtlichen Forschungen fiil >le gel>tllcten Ilnnde

bearbeitet von

Dr. Georg Weber.

Fünfzehn Bände, Mit 4 Registern, gr. 8.

Preis geh. ^ 98. «5, einfach geb. ^i 116.65,

elegant geb. ^ 134.65.

I. Alterthnm. Nand 1—4 und Register 1. geh.

^ 25.15. — II. Mittelalter. Band 5—8 und

Register 2. geh. ^ü 25.50. — III. Neuere Ge

schichte. Band 9—12 und Register 3. geh.

^c 26.25. — IV. Neueste Geschichte. Band

13—15 und Register 4. geh. ^ 21.75.

Pro Band einfach gebunden ^1. — ; elegant

gebunden ^l 2.—. Für die Rcgisterbände je

75 V und ^ 1.50 mehr. — Jeder Band ist

einzeln täuflich.

Pi»sf«tl sind l>»rch «llt Knchhlnllliwzen zu bezieh«».

M Wüll M Will»
ßr8p«eu ßiN886ie ll»u»l,alrnn^eli , Hotel»,

Okte», 8r»«eersiv»»r«ul»8,nälsr n. »,., inäem

t!i«8ßld«n itlieu Lsäa,rt »u ü»,tf«s un«l ^llles

llireet von uusßren I^ßsilHuseiil lu Iiott«r6am

in äsr Ori^nkl-Vßrrmoliunß in unzeion

lol^snäen Itn^ro» - l?r«i»sn bsiielion.

1U ksnnä ^tric. ?erl Iloec» ^ 7 . 50

10 - de»t«r Nni«,0l>,ido - 8.75

10 - I". ttukteiu»!» - 9.25

10 - voriÄ^I. ?«r1 8«,nt«8 - 10.—

10 - iein8t«r ?Iunt. ^svlon - 10.75

10 - Koolileinntsr ^»,va 12 . —

10 - Lobt, HrudiZclier Noeoll,. . . - 13.—

4 - vorxüßl. don^o 'Iliß« ^^

4 - feiner LouetlonF 'lbss ... . - 8. —

4 - lein8ter Iiuperi»,! 1'Kee ... - 9 . 50

4 - doelif.Ilmläg.rinkeoeol'liee - 12, —

4 - de8te (julll. rein eutöltßZ

<?a,e»,opulver - 9. —

Leste doli. Luuernbnttel, 25 ?lä. üüdel 22 . —

Hnftritsse von 20 Aarli unä <1ll,rüder veräen

lrilneo und Zollfrei u«,en ßanx Oeut8onllz,nd

ver82nüt. (llentseds Lllnlcuaten nnä ürief-

rnarlleu in 2«^i1un^ ^euoininen.) ^Ile nn8ßie

I'roänete »iuä »,u Ort uuä stelle von unseren

eigenen ?aetoreien 2U8^ev<ä,uIt nncl >vii<! tür

vo1I»tHu<1iß3te lleiuneit unä i-ielitißste» <3e-

v/iobt 6ie ^8wi88enn»^t,e8te 6»rl!,ntie ^e1ei8tet.

Ü8 18t, nn8er Le»tret>en nnzere Kunden in

^eäer 2in8ieut> vülüz; intiieäennMellen nn6

bitten vir »ietl ünron einen ?rotie»,nltr2ß «u

übernen^en.

LssnllÄsllt Rs^prsollt ^ Li«.,

»«twrsam, ^Vi^n8tr»Ht 98 K 100.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Die ersten Mntterpstichten
und

die erste Kindespftege.

Belehrungsbuch für junge Frauen u. Mütter

von

Dr. F. U. von Ammun,

weilanb Leibarzt Tl, M»j, de« König» «on Sachsen >e.

Vitru»dz»«»>igstc Hutlage

durchgesehen

»»n

Dr. F. Winckel,

«eh. Mebicinaliath , Plolessoi tei «ynälologie , Tiiect»!

de« Entbinb»ng«institiit« zu Dlejden »c.

Mit Titelvignette.

12. Preis gebunden mit Goldschnitt: ^c 3.75.

IN Interessanteste Wochenschrift !N

Deutsches Montags-Mtatt.
Dieses beliebte und zu allgemeiner Anerkennung gelangte literarisch-politische Wochen

blatt zählt die ersten Autoren Deutschland« zu seinen ständigen Mitarbeitern,

es interessirt seine Leser durch eine Fülle von Mittheilungen und Anregungen aus allen

Regionen des geistigen Lebens der Nation. Die Zuverlässigkeit der politischen Informationen des

„Deutschen Montags Älatte«", die Frische seiner literarischen und künstlerischen Mittheilungen

und Kritiken, sowie überhaupt die Mannigfaltigkeit seines Inhalts, machten es bald zur

gelegensten

literarisch-politischen Wochenschrift Teutschlands.

Der Iommemenlspreis beträgt nur 2 ^! 50 H für das Vierteljahr und nehmen alle

Buchhandlungen undpostanslalten (Nr, 1251 der Post-geitungs-Preisliste) Bestellungen entgegen.

^P^^tt<,-^1?15N,N„,^N versendet auf gefl. Verlangen die «rpedilwn des

A rc>z?e- ^^«rn^ver^r „Deutschen Montag«. Dlaties«, Äerlin «V.

Deutsches Dirhterheinr.

Hleue Mlätter für Dichtkunst, AritiKelc.

Monatlich 2 Nummern in der Stärke von 16—24 Seiten.

Abonnementspreis: 5 Mark pro Halbjahr.

Diese Ieilfchrift ist gegenwärtig die einzige, welche für die Interessen der Poesie wirksam

eintritt und zählen zu ihren Mitarbeitern nutzer vielen jüngeren Talenten u. A. Gert). ». Unchn!»r,

E. >. Nauernseld, Fel. Dahn, Königin Elisabeth von Rumänien. K. E. Franz««, G«»n. Oeibel,

Karl Ger»l, «l»u« Gr»th, Wilh. Jensen, Gottfr. Kinkel, Herm. Klette. Herm. Lingg, »li.

Mneser. «mil l»itter«h»u». Ott« «uquette, Iul. Stur« und ««bert Waldmiiller.

Enthält außer Gedichten vorzugsweise Novelletten, kritische Revuen, ästhetische Studien, litt

rarische Essays und kulturhistorische Skizzen.

Probenummern gratis durch jede Buchhandlung, sowie direct von

Paul Deinze'» Uevtag in Dvesden-Ktriesen.

1^61168 ^.d0HI16II16Ilt.

Die erste

Nummer des

neuen Quartals

erscheint am

Mittwoch,

ien 3. HM»

1881.

4, Quartal.

Die erste

Nummer des

neuen Quartals

erscheint »m

Mittwoch,

l>li 5. GM«

H1881.
4. Quartal.

Illustrirtes humnriftisches Wochenblatt.

Redacteur Iul. Ktettenheirn. — Illuftrirt von G. Aeil.

Preis pro Quartal 2 M»rl bei allen Postämtern und Buchhandlungen. pr»be»«nm«tl»

in allen Buchhandlungen vorräthig, wie durch die Unterzeichnete gratis zu beziehen.

Die Nerlllgehllndlung A. Koftnann K Ec>. in BerUn ^., Kronenftraße 17.
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Verlag von

üduer H 8eudert in 8tnttß»rt.

!X

Denkmäler <l«r Xunet. Dritt« vermebrte u. ver-

be^zerte HMu,ge bearbeitet von ^ I>üb>!i«

uuä v, von I>üt«ow. 188 8t2bl8ticbtate1n,

7 larbtHteln neb«t 30 Logen I'ext, Xwei

Limas. (Huerlolio. Lrei8 in Lraebtbanä

.«X 130.—.

Lnenionte <l«r l>I!«lenllen Xiin8to. Von Q»i-1

8oIiu«H««. Xv/eite verbe»8erte nnä ver-

mebrte H,uÜ2ge, ^ebt Lllnäe. Nit in,bl-

reioben Illuztriltiouen, Lrei3 eleg. ged.

^ 120.—,

^»gemein«8 Xiin8tl«rlexiKon oäer Leben nnä

^Veriie äeiberübmte8teubiIäenäeuXün8t1er,

2^eite H,uütlge. Lmgellibeitet nnä ergünnt

von K. soubeet. Lrei LHnäe. Lrei« eleg.

geb. .<i 30.—.

Lexeliiedte «ler ito!ienl«ell«n Xalee«! vom vierten

bis iu3 »sebnelmte .lkbrnunäert. Von Vsil»

beim I.üb>Ii«. 2ivei Länäe. Nit 297 Hin-

«trztionen. kreis eleg, in Leinv^knä gel»,

^l 36.—.

LsliixlslzZ «lee Xun»tge«ol>lolite. Von °vVUb.o1ill

Iiüdlts. Hellte änrobgeLebene Hnüage.

2>vei Lünäe, ^lit 594 Lo1^8etmitt'IIIu8tra'

tioneu unä clem Lortr^it cle8 Verl288er8.

?reiz eleg. geb. ^ 16.40.

Lezenlonte 6er Nenaizsane« in Italien. Von

^laeod Vuro^Iln.i'llt. 2v?eite äurcbge-

«ebene uuci vermebrte H,nÜ2ge, Mt 221 Hin-

sti-Htionen. Lrei8 eleg, in Leinvanä geb,

.« 15.—.

Veil»g 6er U»«Äe H 8peil«r'8cben Lneb-

lmnälung (L. ^Veiäling) inVerlln, llesLauer-

«tl»z3« 342,.

mit llo1ä8onnitt 6 ^ 25 ö^.

»N3 Liebteru nnä Denkern

^Iler leiten. 2. verm. H,uii.

8«b. 2 ^t

ill! » Nü8 HO «. e^8^^
plom^teu. Von lliübert ?reiberrn ViileKe.

3. ^uli. Lieg, geb. mit 6o16»onnitt 3 ^

lortsetünng von 8»Iiile'8 Lürzeupapieren.

L«l>rdeitet von ^V. l^. Uelt»Iet. 63 Logen.

Tleg. geb. 10 ^<i — L»8 >Veric entn2.it in

Nuem Laus« «üinmtüeue »n «1er Lerliuer

nnä sei» übrigen Nent»«Ilen Nl>nl>tb<ii'»en

3«!i»uHeIteu Liileeten mit Leznltaten bis

l. septemder.

In unserem Verlage erschien soeben eine 5

^ neue Photographie ^

Zmmanuel Kant's t

^ nach dem in unserem Besitz befindlichen 5

Kältesten Original-Gemälde aus der 1

ch Jugendzeit. Dieses bisher wenig bekannte ?

^ »bei höchst interessante Bild erregt allgc- ^

^ meines und wohlberechtigtes Interesse. Wir ?

»liefern dasselbe in Cabinet ^ ^ 1.50, in ^

^ Quart ü 6 ^, in elegantem Rahmen, als ^

! ein vorzüglicher Schmuck des Studirzimmers, ?

li, 9 .« und II .« ^

e H Nnzer in Königsberg >'. Pr. ^

Gin junger KchriftsteUev,

tüchtiger Feuilletonist, Mitredacteur eines sehr

angesehenen Provinzialblattes und Mitarbeiter

an hervorragenden Zeitungen, wünscht sehr

gern unter bescheidenen Ansprüchen in die Re-

»«ltien einer Verlintl Politischen Zeitung oder

eine« Unterhaltungsblatte« einzutreten. Offer-

<m <m die Expedition d. Vl.

Neues Abonnement.

!88l

IV. A°M ßlMmbatsch. IV. Gu°rt°l.

Humoristisch-satirisches Wochenblatt.

Rcdaction: E. Doh«. Illustration: W. Scholz. Zu

den alten, bewährten Mitarbeiten»: Neue Kräfte.

In Bild und Wort: originell und Pilant. Preis pro

Quartal 2 Vt. 25 Pf. bei allen Postämtern und Vuch.

Handlungen,

Die Dnlllgsbuchhanulung A. Hosnuillli K E». in Knlin, ^. Kronenstl. l7.

soeben erscbien im Verlage von Isnnrs IrevseilÄt in llrezlnul

Der

6683lllM6ltS vW080Dlli8(;1l6 ^.ulsM^S

von

0. 03.8 pari,

gr. 8. 31 Logen, Lro«onirt 8 ^

Indult,:

Erster H,d»ebnitt: Xur ?i»tnrplljlu»«pllie. Einleitung. — Die moäerne IfÄ,tnrlibiIu8apbie

nnä ibre Liebtungen. — Lni1o8opb.ie uuä ^rlln8mntHtiou8tbeoiie. — Der Legriik 6er

2iel8trebiglieit unter dem 6e8iebt8nuniit <ier O»,rv^i2»eben Lebre. — I)u,rvssini»mn» nnä

Lnitosoouie,

2vseiter ^dscbnitt: Xur Nr!l«i>nt!>i«8llritill üer trouseeiiÄeutHlen tlruuspllllnoiueile.

2ur 6run6Iegung äer Kritiseben Lbi1o3opbie, — Xritisebe Lemerlcnngeu über Laum,

2eit nn<i geLebiebtlieben Verlauf. — L»,» Laumvroblem. — Lllrtmunn, Lübring nnä

Lange, äis LbiloZopben äer Oegenvllit.

Dritter H,d«ebnitt: Xnr l?«vell»I«gie. vis 8ee1envor»teI1nng, ibre Vutztsbnng unä ibrs

Leäeutnng tur äie moclerne L«vebologie, — 1)2,8 Lroblem über äie Leeleuvermügen. —

Da» Lroblem über üie 8ub8t2N2 äer 8eeie, — La,8 Lroblem über äen IIr8prmig äer 8pru,ene.

Vierter Hb8ebnitt: 2nr Itlllll. Leu,1en- nnä 8vn2x!enleliis mit LüeltZiebt »,ul ä^8 etbizcbe

Lrineip von LIenä nnä Hebel im ^Veltu,!!,

2u bis^islrnn änron ».II« NnontillnällinUsn.

Wir wenden uns hiermit an alle patriotifchen uud nationalen Kreife Deutsch

lands, und laden zn einem

allgemeinen Abonnement auf das

„Deutsche MMN"
(Eingetragen unter Nr. 1254a der Zeitungs-Preisliste, IV. Nachtrag.)

mit der Gratis-Beilage: KoMNN MMiotheK

Quartal beträgt bei alle» Reichspostämtern

in Berlin bei den Ieitungsspediteuren incl.

ein. Der Abonnements-Preis pro

5 Vlorl 40 Pf. lincl. Bestellgeld,

Bringcilohn 5 Marl 25 Pf.

Das „Deutsche Tageblatt" erscheint täglich Morgens (auch Montags).

Es ist eine heilige Pflicht jedes Patrioten und Vollsfreundes jetzt Farbe zu bekennen,

und die Presse zu unterstützen, welche den Kampf gegen die liberalen Blätter unternommen

und dazu dürfte in erster Reihe das „Deutsche Togellntt" zu zählen fein, das in der

lurzen Zeit seines Bestehens sich bereits weit über I2,<XX> feste Abonnenten erworben hat

Berlin >V„

LciPzigcisti«ße 12«, I,

Verlag des „Deutschen Tageblattes".

Iwiedrich A«ckhardt.

E, geschäftstüchtiger Nuchhdlr, übern, d. Eom-

missionsverlag geeign. Publikationen. Off. unter

V. Itt bef. «lud. Mossc, »erlin 5M. Karlstr. 182..

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerte :c>,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 5H .^ in Freimarken zu beziehen.

Soeben erschien beim Unterzeichneten und ist

in allen größeren Buchhandlungen vorräthig:

Meöer den Ursprung der Sprache von C. Abel.

24 Seiten gr, 8. Preis 1 ^i 50.

Leo Liepmannssohn in Nerlin.^V., 52 Marlgrafenftrahe.

^^^6>^^!5w":.

^^e/i^t/s^

in ll«i>8trn!i>

rr»be-8»rli-

m«»te 30 »V.
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Soeben erschien:

MstchsKccnzler Jürst Wisnrclvck.

Von Wilhelm Müller, Professor in Tübingen,

Oktav, 22^/, Bogen mit Portrait. Preis geh, ^! 5.— , gebunden ^l 5.50.

Inhalt: Jugend- und Wanderjahre 1815—1847. — Bismaick als Abgeordnet« in den Jahren 1847—1851, — Vismarck als Diplomat 1851—18«2.

— Vismarck als Ministerpräsident 1862—1867. — Bismaick als Bundeskanzler 1867—1871. — Reichskanzler Fürst Nismarck 1871—1881. -

Historischer Rückblick.

Die Entwicklung der staatsmännischen Bedeutung Nismarcks dem Leser vor Augen zu führen, war die Aufgabe, die der Verfasser sich ge^

stellt hat. Ob Nismarck gegen den Radikalismus der Kammern, ob er gegen Oestreich und die Mittelstaaten, ob er gegen Frankreich, den Vatikan

oder den Parlamentarismus ankämpft, überall finden wir das nämliche Grundprincip : die Macht des hohenzollern'fchen Königshauses, die Nach:

Preußens und Deutschlands nach innen und nach außen zu verstärken und zu vergrößern. Um dem in dem Buche entworfenen Bilde einen passenden

Hintergrund zu geben, ist zum Schlüsse ein „Historischer Rückblick" beigefügt, in welchem die Zustände des „heiligen römischen Reiches deutscher

Nation" und die des neugeschaffenen deutschen Reiche« in Parallele gesetzt sind.

2. Auflage geheftet ^ 5.—, gebunden >6 5.50.

Ein Buch aus der Feder eines dem Reichskanzler so nahe stehenden

Mannes darf gewiß allseitiges Interesse in Anspruch nehmen, zum»!

da der behandelte Gegenstand gegenwärtig so viele Eontroversen erregt,

'Derlag von Aarl Arabbe in Stuttgart.

MhU Sucher, Der VllllMenim5nm>i.

Oiktis und traueo veiLSudsn:

XktÄloFM. 172: vont,»otio 8r»r»otiy imä

I>itorlltrlr. Xlsüißrs 8plÄ<:t>F6t)ists.

MblioßiÄpuis un,ä Lr^uäruoKerKunzt,

1893 Nummern.

Xn,t«,Ic>F Xo, 173: (3sneo1oßiK, 2ler»,1<UK,

8z>Kr»ßi«tiK, Isrunisiul>,titc,I)ii>1orlll!,ti^,

Or<i«ii8^«ssii , ?i°n,otlt,«n. 487 Nrn.

Helllstter'selie LuouK^ncilunF in Ul-«8lnu.

- Zas geläufige Sprechen -

Engl, u. Franz. ohne Lehrer

unsicher zu erreichen durch die seit 25

— Jahr, in 29. Aufl, sorgsält. ueivollk.

» Orig, Unter.-Briefc n, d, Meth, Tons-

7ftin!-Langensche<dl, Probebricfe ü, 1 ^

I<»»ssen»<:!!c!<Il «o!>« Verl, llnül!«, Ue>!ii>.

Soeben erschien in meinem Verlage:

Und noch heute erlöset sie uns!

Erzählung

von

Oscar von Kellen.

322 Seiten in 8. Elcg. broch. Preis ^5.—

Eine gefühl- und gehaltvolle Dichtung ver
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Englische und irische Zustände.

Von «arl Vlind.

Die verflossene Session des englischen Parlamentes ist in

zwiefacher Hinsicht eine außerordentliche gewesen. Sie war, was

noch nie vorkam, ausschließlich den irischen Dingen gewidmet;

und es ist in ihr, durch den Entschluß des Sprechers, eine tief

greifende Veränderung der Geschäftsordnung erfolgt, um die

Fortführung der parlamentarischen Verhandlungen überhaupt

noch möglich zu machen.

Der geradezu eingestandene Plan der Häupter der Liga

ging darauf hinaus: die Regierung in Irland an sich zu reißen,

und gleichzeitig durch endlose, aller parlamentarischen Gebräuche

spottende Standalmacherei die Reichsvertretung ins Stocken zu

bringen. Zu diesem Zweck sahen die Führer der Liga dem

Treiben einer in grausen Barbareien sich ergehenden, auch vieh

verstümmelnden Fehme durch die Finger und predigten bis ins

Unterhaus hinein das Recht Irlands zum bewaffneten Aufstand

gegen das Reich. Damit kein Zweifel über das schließliche Ziel

ihrer Forderung nach sogenannter „Selbstregierung" übrig bleibe,

stellten sich die Ligaführer unter die Oberleitung der vaticanisti-

schen Erzbischöfe, ließen den erbärmlichsten Pfaffenschwindel von

Wundern des Muttergottesbildes zu Knock u. s. w. in ihren Blättern

allwöchentlich breit treten, und bezeichneten sich in einer Zu

schrift an Leo XIII. kurzweg als „Kinder des Papstes".

Um solcher hohen Bestrebungen willen sollte sich England,

mitten in dem Versuch, die Grundeigenthumsgesetze zu verbessern,

seine Volksvertretung zum öffentlichen Gespött machen lassen.

To. setzte eines Morgens der Sprecher Brand gewissermaßen

den Hut gegen das Häuflein irischer Standalmacher auf, welche

«ne für anständige Menschen berechnete Geschäftsordnung ledig

lich zum Jux vernutzen und ganz England eine Nase drehen

wollten. Dies Verfahren des Sprechers, der in gewöhnlichen

Zeiten beinahe stumme Figur ist, in großen Nothlagen aber als

Parlamentarischer Hauptmann anerkannt wird, geschah mit voll

kommener Billigung der ungeheueren Masse der liberalen und

radicalen Partei inner- und außerhalb von St. Stephens. Man

mag die besonderen vom Sprecher getroffenen Bestimmungen in

einzelnen Punkten beanstanden können; aber so viel ist gewiß,

°aß die Dinge nicht mehr wie bisher fortgehen konnten, sollte

das Parlament selbst nicht zerfallen. Andererseits waren die

Formen der bestehenden Geschäftsordnung ein unüberwindliches

Hinderniß der Veränderung der Geschäftsordnung. Da jeder

Redner so lange fortsprechen konnte, als er wollte, die Parnell'-

sche Gruppe aber mittelst vielstündiger Vorlesung von allerlei alten

Blaubüchein, und sonstiger schnakischer Quertreiberei, sich vor

genommen hatte, jeden ihr mißliebigen Beschluß zu verhindern,

so blieb nichts übrig, als daß der Sprecher thatsächlich auf eine

bald 250 Jahr alte, auch in Nothzeiten einmal durchgesetzte,

spater wieder fallen gelassene Geschäftsordnung zurückgriff, die

es gestattete, einem endlosen Redner Einhalt zu thun.

Auf diese älteren Verhandlungsformen hatte zuerst ein

radicales, seit Jahren für Verbesserung der Grundeigenthums

gesetze thätiges, englisches Unterhausmitglied, Professor Thorold

Rogers, in Zuschriften an die Presse hingewiesen. Da er Ab

geordneter für den Londoner Bezirk Southwart ist, in welchem

eingewanderte Iren wohnen, so ist sein Nürgermuth um so mehr

anzuerkennen.

Jene ausnahmsweise Geschäftsordnung aus dem siebenzehnten

Jahrhundert war, beiläufig bemerkt, gegen die Freunde der

absolutistischen Regierungsform gerichtet, die gern einen König

von Gottes Gnaden budgetlos regieren und die Abgeordneten

des Volkes wie einen rechtlosen Haufen Gesinde behandeln lassen

wollten. Anstatt nun aber demüthig den Kopf zu beugen, nahmen

die Männer im Parlament den ihnen aufgedrungenen Kampf

frisch an und führten ihn siegreich zu Ende. Auf royalistische

Restauration folgte abermals die Erhebung ^ die „glorreiche

Revolution", wie die gemäßigtsten englischen Staatsmänner die

zweite Austreibung der Stuarts nennen, obwohl in Wahrheit

die frühere, ohne fremde Hülfe, rein durch englische Voltskraft

erreichte erste Besiegung der Stuarts viel glorreicher war.

Und wenn heute England fest auf der Grundlage des Par

lamentarismus steht, der ja Allen, die keine Knechtsfeele in sich

tragen, lieber ist, als das Eindringen der Willkürherrschaft in

angebliche Verfassungslücken: so ist das zum nicht geringen Theile

den zur Warnung dienenden Kämpfen des siebenzehnten Jahr

hunderts zuzuschreiben.

Das ultramontane Irenthum stand in jenen drangvollen

Zeiten zur Stuart'schen Absolutie und leitete den Widerstand

gegen die Sache der englischen Freiheit mit einem schandbaren

Massenmorde im Stil der Bartholomäusnacht und der heiligen

Inquisition ein, wofür dann Cromwell wieder blutigste Rache

nahm. Heute drängt das äußerste Homerulerthum, im Verein

mit den Würdenträgern einer Kirche, die sich rühmt, „immer

dieselbe" zu bleiben, auf Lostrennung von England, dessen fort

schreitende Geisteserleuchtung durch bekannte Naturforscher und

Philosophen dem mit Index und Syllabus umherfuchtelnden

Bonzenthum ein Gräuel ist. Irland soll von der Berührung

mit dieser erfreulichen Bewegung bewahrt, gänzlich von ihr los

gelöst, in ein schwarzes, geistesumnachtetes Zwing-Uri umgeschaffen

und dann bei gelegener Zeit als Angriffsmittel gegen England
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verwendet werden. Die Reichsvertretung in völligen Wirrwar

zu werfen, sollte der erste Anfang dazu fein. Als diefe Gefahr

aufs Höchste gestiegen war, rief ein in seiner großen Mehrzahl

liberales Parlament dem Sprecher zu seinem Entschluß stürmischen

Beifall.

Uebrigens darf man sicher fein, daß der parlamentarische

Hauptmann des englischen Unterhauses — heiße er wie er wolle,

sei er Liberaler oder Tory — im Nothfall geradeso den Hut

gegen einen Minister aufsetzen würde, der sich etwa unterfinge,

von hinter der Kabinets- ober einer anderen Thür her dem

Parlament seine Mißachtung zu bezeigen. Der Fall ist freilich

in England undenkbar. Ein Minister dieser Art säße rasch genug

im Glockenturm oder im Tower.

Auch das ist undenkbar, daß ein englischer Premier amt

lich oder halbamtlich, in der schlechtesten Manier des zweiten

napoleonischen Kaiserreichs, die Wahlen durch die Behauptung

beeinflussen wollte: „wer mit den Gegnern des jeweiligen

Ministeriums stimme, der sei ein Feind der Krone". Man hat

Lord Beaconsfield oft „Imperialismus" vorgeworfen; und er

ist es gewesen, der den indischen Kaisertitel schuf — allerdings

nur mit Zustimmung des Parlamentes. Als er jedoch allgemeine

Wahlen ausschrieb, erkühnte er sich nicht — nein, wie hätte er

auch nur daran denken tonnen? —, seine politischen Gegner,

die ihm doch in der Opposition aufs Unnachsichtigste zugesetzt

hatten, als Feinde der Krone zu verunglimpfen oder zu ver-

läumden, obwohl sich unter ihnen, neben Anhängern der monar

chisch-verfassungsmäßigen Regierungsform, bekannte äußerste Na

turale, ja, Demokraten befanden. Von keinem Minister, fo

hochgestellt er auch in der Gunst der Krone sei, ließe sich das

englische Volk solche ungeziemende Wahlmanüver bieten. Wir

müssen zur Erinnerung an die Praktiken Napoleons III, zurück

kehren, um die Urheberschaft derartiger Angriffe auf die Wahl-

freiheit zu finden.

Durch die Veränderung der Verhandlungsformen im Unter-

Hause gegen freche Skandalmacherei geschützt, hat das Parlament,

nach vorgängiger Einführung der Schutzbill, welche einigermaßen

die öffentliche Sicherheit wieder herstellte, endlich das Land-

gcsetz zuwege gebracht. Dasselbe läßt noch sehr viel zu wünschen

übrig, obschon dem Kabinet durch den Austritt des sogenannten

„liberalen" Herzogs von Argyll, der in Grundeigenthumsfragen

so conservatiu ist, wie der stockigste Tory, die Hände etwas

freier geworden waren. Von den vierzehn Kabinetsmitgliedern

gehören immerhin sieben dem hohen Adel an. Daraus erklärt

sich leicht der Mangel an einer durchgreifend freisinnigen Fassung

des Landgefetzes.

Nichtsdestoweniger fchneidet dasfelbe aufs Tiefste in das

Besitzrecht der Gutsherren ein. Es stellt sogar in schwach ver

hüllter Form ein Mitbesitzrecht der Pächter auf, und bildet da

durch einen gewaltigen Gegensatz zu den in England und Schott

land fortdauernden Verhältnissen. Man kann nur hoffen, daß

nunmehr auch diesfeits eine kräftige Bewegung eingeleitet werden

wird. Allerhand Anzeichen dafür sind auch dies- wie jenseits

des Tweed unter dem Pächterstand bereits hervorgetreten.

Was die Parnell'fche Gruppe anlangt, die aus 20 Mann

unter den 103 Abgeordneten Irlands zum Unterhaus besteht,

so wäre es thüricht, von ihr zu erwarten, daß das radikalste

Landgesetz sie je befriedigen würde. Ohne Umschweife gestehen

die Führer jetzt ein: „daß, wenn England nicht das Home-Rule

— d. h. den Sonderbund — gestatte, sie (die Parnelliten) nicht

gesonnen seien, England die Regierung in Irland möglich zu

machen". Dies erklärte Herr T. P. O'Connor auf dem Partei

tag zu Newcastle. Herr Parnell seinerseits sprach sich dahin

aus: „er und die Seinigen gedächten so lange ihr Verfahren

fortzusetzen, bis England es lästiger finde, Irland zu halten, als

es sich selbst zu überlassen". Diese Erklärungen der zwei Haupt

führer wurden feit Parlamentsvertagung gegeben.

Herr Dillon, bisher das Haupt der Dubliner Liga, zieht

sich vorläufig auf einige Monate mit der noch schöneren Er

klärung zurück: „er habe nie bestritten, und bestreite jetzt noch

nicht, daß das Lllndgesetz dem irischen Bolle unermeß

liche Vortheile bringe; gleichwohl hätte man feierlich über

einkommen sollen, Jeden als einen Verräther an der Nationil-

sache zu behandeln, der von dem Gesetz Gebrauch mache; denn

kein Führer eines Revolutionsheeres könne dem Feind gestatten,

seine Sendlinge unter die Reihen desselben zu schicken, um den

einzelnen Soldaten ein Zugeständnis; anzubieten".

Unter einem „Revolutionsheer" versteht Herr Dillon —

dessen erster Besuch nach seiner Freilassung einem vaticanistischen

Erzbischof galt — genau das, was Herr Siegwart Müller und

Genossen zur Zeit des Schweizer Sonderbundes unter ihrer Hen-

schaar verstanden. „Revolution" bedeutet im Munde der Liga

führer reactionäre Losreißung von England. Die Ackerbauftage

ist dabei theils nur Vorwand, theils Mittel zum Anfang. Im

Uebrigen Wicken all diefe angeblichen Freiheitshelden, die sich

für Volksverdummung im Schulunterricht und für Entehrung der

Wissenschaft durch priesterlich geleitete Hochschulen begeistern, vor

der Dagonsmütze und der Kutte demüthig zusammen.

Ganz richtig sind denn auch die Herren Parnell und Healy

unter Begleitung zweier römisch-katholischen Geistlichen mit Herin

Eglln, der von Paris aus den „bewaffneten fremden Einfall

nach Irland" predigt, auf englischem Boden zur Feststellung d«

weiteren Feldzugsplanes zusammengekommen Die pfafsischen

Ulanen — keine öelkii-ßui-g, sondern geistliche Fledermäuse —

fehlen bei dem sonderbündlerischen Treiben nie. Bei einem zu

Ehren Parnells im vorigen Jahr in seinem Wahlort Cork ge

gebenen Bankett rief einer dieser Patres unter großem Jubel

der Versammlung aus: „die Iren hätten dasselbe Recht auf Aus

treibung der Engländer, wie der Papst auf Austreibung der

Italiener aus feinem rechtmäßigen petrischen Erbbesitz".

Solcher Gestalt sind die Führer des irischen „Revolutions"-

Heeres. Anderwärts nennt man derlei angebliche Freiheitsmänmi

ultramontane Sonderbündler und jesuitische Chouans.

Ein unabhängiges Irland stünde thatsächlich mittelst der

Hierarchie, welche auch in den neuen Parnell'schen Blättern an

die Spitze gestellt ist, unter der Herrschaft eines Nuntius. Tic

Engländer sind jedoch nicht darnach begierig, daß der Nunti»5

kommt, Sie haben es daher mit den weiteren politischen Zu

geständnissen an die ultramontan-homerulerische Agrarpartci nicht

besonders eilig. Die letztere rächt sich nun dafür, oder glaubt

sich zu rächen, indem sie den jeder Grundeigenthumsreform feind

lichen Tories die Hand zum Bündniß bietet und gleichzeitig mit

allerhand Lockrufen unter der englischen Arbeiterwelt Freunde zu

gewinnen sucht — was ihr allerdings nur mehr bei einige»

Catilinariern gelingt. Im Uebrigen spielt der irische Ratten

fänger zu Hameln feine Weife vergeblich auf.

Diefe Verknüpfung agrarischer und ultramontan-homerulc-

rischer Bestrebungen mit conservatiuen und angeblich socialistischen

Zielen gewinnt ein noch bunteres Aussehen, indem die Parnell'sche

Gruppe neuerdings die Boycottirung des englischen Gewerb-

fleißes gleich dem eingefleischtesten Schutzzoll«« empfiehlt. Die

Aussicht auf Zerreißung jeder Verkehrsbeziehung zwischen Eng

land und Frankreich käme den Parnelliten ganz recht, auch wenn

dem englischen Bauer die Hände dabei erfrören. Es foll eben

nur Haß gegen England geschürt, der Lostrennung vorgearbeitet

werden.

Auch das steht deutlich in Parnells Blättern zu lesen.

„Die Zeiten," heißt es da unter Anderem, „müßten sich sonderbar

verändert haben, wenn Irland kein Interesse an einem Miß

verständnis; zwischen Frankreich und England hätte." Von diesem

Gesichtspunkt ausgehend, wird geradezu die Hoffnung auf eine

neue Continentalsperre gegen England ausgesprochen.

Von dem Inhalte eines Parnell'schen Blattes macht sich

der deutsche Leser nur schwer einen Begriff. Von vorn bis

hinten steht darin wörtlich nichts, was sich auf irgend ein anderes

Land als Irland bezöge ^ nichts von irgend welcher Erscheinung

auf dem Gebiet der Literatur, der Wissenschaft oder der Kunst,

Nichts als Hetze gegen England! Werden Frankreich, Deutsch

land, Italien einmal genannt, so geschieht es nur im Zusammen

hang mit der irischen Landfrage, oder auch, um über die nichts

würdigen Gegner des heiligen Stuhles loszuziehen; wofür neun
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dings, was unser Vaterland betrifft, allerdings weniger Anlaß

mehr vorhanden ist. Dagegen werden gelegentlich Herr Windt-

Horst, Graf Taaffe u, s. w. in ungebundener oder gebundener

Rede gefeiert.

Abgesehen von solchen, alle paar Wochen einmal vorkommenden

gelegentlichen Bemerkungen herrscht völliges Dunkel in diesen Liga

lind Home-Rule-Blättern über das Dasein der sonstigen politischen

Welt. Der Strahlenkranz des wunderthätigen Marmorbildes der

Jungfrau Maria dagegen leuchtet unaufhörlich in den Spalten

dieser sonderbaren Presse, die den Engländern so oft Lehren im

„Liberalismus" ertheilen will. Um das Maß des irischen

Liberalismus voll zu machen, konnte ein Redner auf dem Partei

tage zu Dublin neulich sogar die edle Aeuherung billigend an

führen: „Wenn John Brights Herz verbrannt und zu einem

Spucknapf gemacht würde, so solle man ihm nicht einmal die

Ehre anthun, hineinzuspucken," Kein Widerspruch erhob sich in

der Versammlung, in welcher Hr. Parnell und Genossen als

Leiter erschienen. Der englische Liberalismus wird sich dies

wohl merken.

Daß die Wirren in Irland den Anstoß zur Besserung der

Grundeigenthumsgesetze gegeben haben, ist gewiß gut — gleichviel,

welches sonst die kulturfeindlichen Ziele der vor der Hierarchie

kriechenden Home-Ruler-Partei sein mögen. Auch über die mit

der Bewegung verknüpften Gräuel wird sich das Auge des Ge

schichtsphilosophen hinwegsetzen, so widerlich dieselben sind und

so schlimm auch ihre Hätschelung durch bekannte Führer auf die

Sinnesart des ohnedies in der Bildung verwahrlosten Volkes auf

lange Zeit hinaus einwirken müssen. Einmal begonnen, wird die

Agrarbewegung nicht stehen bleiben. In mancher Beziehung ist

ja die Grundeigenthums-Gesetzgebung von England und Schott

land von jeher sogar härter gewesen, als die für Irland. Kein

Wunder daher, daß jetzt auch der englische „Pächter-Bund", unter

Leitung eines bekannten liberalen Unterhausmitgliedes, mit der

Forderung nach einer Landbill für die diesseitigen Reichstheile

hervorgetreten ist.

Was den Iren als Preis für ihre mit roher Barbarei

betriebene, von hinterhaltigen reichsgefährlichen Gedanken durch

tränkte Bewegung geboten worden ist, wird nun hoffentlich da

nicht verweigert werden, wo man treu zum Landesbanner hält.

Vernünftigerweise hätte die Regierung durch eine für das

ganze vereinigte Königreich entworfene Bill der Forderung der

englischen und schottischen Pächter zuvorkommen sollen. Sie that

es nicht, zog dadurch die aufrührerischen Bestrebungen der leicht

in ihrer Einbildungskraft sich übernehmenden Iren groß, und

veranlahte eine der Grundeigenthums -Reform bitter feindliche

Gruppe von Tones, durch Aufhissung der Schutzzollfahne

neue Anhänger unter den Pächtern zu werben. Schutzzoll auf

Korn und Fleisch soll im Sinne dieser Ultra -Tories ein Nb-

leitungsmittel gegen das Verlangen nach Aenderung der Agrar

gesetze auf diesseitigem Boden sein.

Eine solche staatsmännisch sein sollende Politik mag nun

magnetische Anziehungskraft auf die Geister haben, die uns ins

goldene Zeitalter der mittelalterlichen Schlagbäume und des

junkerlichen Ioll-Raubritterthums zurückversetzen wollen und über

haupt allerhand Sperren über das Volt verhängen möchten.

Der einsichtige Theil der englischen Pächter weih jedoch, daß

ihrem Stande nicht damit gedient ist. Und für die Vertheuerung

von Brod, Fleifch oder Holz u. dgl. danken auch die städtischen

Arbeiter, wie dies durch die Verhandlungen des Gewerkvereins-

longresses in London sich klar gezeigt hat.

Eine Rückkehr zu den Kornzöllen in England wäre lediglich

eine zeitweise Aufhülfe für den ins Gedränge gekommenen Grund-

lldel, der gern nach dem Domesday Book in seinen kleinen König

reichen feudal fortschalten möchte, ohne freilich die Lasten zu

tragen, die er unter der wirtlich feudalen Verfassung zu Gunsten

des Gemeinwesens trug, Pächter und Feldarbeiter aber haben

lein Interesse daran, dies Feudalwesen künstlich zu erhalten.

Statt des Schutzzolles müssen sie daher die Landbill für Eng

land und Schottland verlangen. Eine richtige Landbill würde

der immer unnatürlicher werdenden Zusammendrängung der Be

völkerung in den Großstädten entgegenwirken und dadurch selbst

dem städtischen Arbeiterstand Erleichterung schaffen.

So ist denn England mit seinem aufsässigen Irenthum

einer- und der nunmehr sich gestaltenden englischen Agrar

bewegung andererseits auch für die nächste Zukunft scharf in Be

wegung gehalten. Des „Parlamentarismus" wird es sich darum

nicht in lnieezitternder Feigheit entschlagen. Mannhaft werden

feine Bürger und Arbeiter auf dem Gebiete der Selbstregierung

fortringen. Den Versuch, von Oben her Alles nach Belieben

machen zu wollen und dabei je nach Bedürfnih oder Laune alle

Parteien unter einander zu verhetzen, diesen Versuch wird kein

englischer Premier wagen — oder er fiele sofort unter einem

allgemeinen Sturm der Entrüstung.

Die Weinlese der Toskana.

Wenn Samstag Nachmittag um drei Uhr der Lesesaal der

Florentiner Libliotsoa nationale sich schließt, so wandere ich

über die Piazza zu meinem Landsmanne Sor Paolo, um das

Sonntagsprogramm zu fixiren; denn sein Banco ist eine bewegte

kleine Welt, wo die Fattori der Possidenti kommen und gehen,

wo die Tagespreise von Wein und Oel, von Trauben und von

Iriswurzeln in originellen Couversationen verhandelt werden.

Sor Paolo ist ein gewandter Kaufmann, der die Provincia di

Firenze an Fingers Enden loshat und längst keinen Mittelmann

mehr braucht, um mit den Producenten zu verkehren.

„Morgen gehts nach dem Pomino. Halten Sie sich um

neun Uhr bereit. Sie follen diesmal eine Fattoria sehen, die

sich gewaschen hat."

Der Morgen des zweiten October war frisch, und die

Nebel ballten sich etwas drohend am Horizonte, als unser Wagen

die langgestreckte Via Aretina entlang rollte. Eine prächtige

Villa liegt an ihrer linken Seite, das Besitzthum der Marquise

Favart de Langlade, der Freundin des dritten Napoleon. Bei

der hiesigen Aristokratie ist diese Dame nicht eben hoch angeschrieben,

aber der Menge imponirt sie durch ihr großes Vermögen; denn

außer ihrem Palaste am Lungawo besitzt sie vier große Land

güter, deren jährliche Steuern dem Staate zweihunderttausend Lire

abwerfen. In ihrer fuburbanen Villa hat die Dame ein Mau

soleum für sich, ein zweites für ihre Hunde errichten lassen.

Letzteres trägt eine Inschrift, welche Schopenhauers bekanntes

Distichon in italienische Prosa umsetzt, das heißt, die Hunde

treue und die Hundegüte über diejenige der Menschen stellt.

Wir fuhren ein paar Meilen den Arno entlang, dessen

Wasser hier anständig grün, nicht schmutziggelb wie in Florenz

und Pisa, dahinschleichen. Mädchen im Sonntagsstaate belebten

die staubige Heerstraße. Das kräftige, aus tiefer Brust geholte

„vuon ßioru«, dlluidiu«" meines fröhlichen Gefährten wurde

stets mit lachendem Gruße erwidert.

Beim dritten Dorfe verließen wir das Arnothal und die

Arczzostraße und lenkten westlich ab nach den Höhen des

Pomino.

„Werfen Sie einen Blick auf jenes gewaltige Gebäude",

bemerkte mein Begleiter. „Es ist dies die Ziegelbrennerei des

jüngst verstorbenen Marchese Albizzi. Von seinem Vater hatte

der Marquis tief verschuldete Güter geerbt, aber Einsicht und

unternehmende Thatkraft machten ihn wieder zum reichen Manne.

Er genoß eine Achtung, wie sie heute seinen Standesgenossen

selten zu Theil wird."

„Heute bitte ich Sie um die versprochene Kritik der tos-

kanischen Weinlagen. Seitdem Frankreich seine Weine hier und

in Ungarn holt, muß ein gebildeter Weintrinler seine Kenntnisse

auf diese Himmelsstriche ausdehnen."

„Sie schreiben mir etwas zu viel, verehrter Freund! In

dessen, selbst auf die Gefahr hin, daß Alles gedruckt werde, will

ich Ihre Neugierde nicht unbefriedigt lassen. Die Toskana

besitzt drei berühmte Weinlagen: das Chianti, welches die Berg

hänge zwischen Arezzo, Siena und Florenz umfaßt und sein
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klassisches Centrum in Broglio, dem Stammgute der Barone

Ricüsoli hat, — das Pomino und die Rüfina, zwei Hochthäler,

welche Sie östlich vom Arno und nördlich vom Casentino suchen

müssen. Das Chianti liefert einen schweren, etwas subtilen, im

Ganzen nicht sehr haltbaren Wein, dessen beste Sorten, die

Broglioweine, wegen ihres Preises sowohl als wegen ihrer

Schwere für den Export bisher nur untergeordnete Bedeutung

besaßen. Dagegen sind die Pomino- und Rüfinaweine, Dank

ihrer Haltbarkeit, sehr geschätzt, wenn sie auch wegen ihrer

Herbe im ersten Jahre nur dem Liebhaber schmecken. Die

Ebene bringt die geringen Qualitäten, die sogenannten viui

anäZ.nti oder ordinären Weine, die sowohl von Norditalien als

dem Auslände stark gekauft werden. Sie sind dieses Jahr ver-

hältnihmäßig fauer, da der August zu kühl und der September

zu naß war."

„Was aber dieses Jahr das Weingeschäft vor Allem bedroht,

das find die massenhaften Traubenexporte nach Deutschland und

Frankreich. Dieselben treiben die hiesigen Weinpreise sehr in

die Höhe und erbittern obendrein unsere Landleute, welche dabei

ihren Trestermein (ssoouäo viu«) und ihren Wasserwein (koyua-

rello) verlieren. Ist es nicht hart, daß der toskanische Bauer

mitten in seinem Weingarten Jahr aus Jahr ein keinen Tropfen

Wein mehr trinken foll? Milch hat er leine, und fo oft der

Wein fehlt, ist er auf Waffer und Brod gesetzt. Man hat in der

That auch immer die Erfahrung gemacht, daß, wenn ein Miß

jahr dem Contadino feinen Wein entzog, im folgenden Sommer

epidemische Krankheiten auftraten."

„Der Pächter kann ja über feine Hälfte des Ertrages ver

fügen wie er will," warf ich ein.

„Wenn er feinem Fattore nichts fchuldig ist, ja. Aber die

meisten diefer Leute haben das Loos der Scheffelschen Urthiere:

„Sie lamen zu tief in die Kreide;

Da war es natürlich vorbei."

„Die Traubensrage hat uns dies Jahr sehr erhitzt," fuhr

Sor Paolo nach einer kleinen Paufe fort. „In der Hinteren

Stube bei Villi und Letto. beobachten sich Abends mit feind

lichen Blicken die Gruppe der Weinversender und diejenige der

Traubenexporteurs. Elftere haben mit Wonne die Nachricht

geschlürft, daß einige deutfche Zollämter die flagrante Umgehung

des Weinzolles sich nicht gefallen lassen, daß aus diefem Grunde

Traubensendungen in München hängen blieben, daß in Perugia

und anderswo die Transporte von dem Volle angehalten

weiden. Doch hier find wir fchon am Berge. Gehen wir zn

Fuß hinauf."

Ich fchaute mich um. Wir waren in einem einsamen

Thallessel, dessen Nordhänge mit Unterwald, die südlichen Halden

mit Oliven und Wein bepflanzt sind.

„Sehen Sie hoch über uns und halb in Cypressen versteckt,

jenes große weiße Haus? Das ist die Fattoria der Marchesa

Nerli, unser Reiseziel. Die acht bis neun über den Berghang

hiugestreuten Steingebäude sind die Pachthüfe (?oäsri) des

Herrengutes (po«8088o)."

Wir fchritten langsam die einsame Straße hinauf, welche

bald einer Cypressenallee, bald einem Waldwege glich. Immer

fchöner that sich nun die Fernsicht auf. Gegenüber lag die

Bergmulde von Madonna del Sasso, hinter deren seitlichem

Kamme Fiesole liegt. Aus der Tiefe fchimmerte das leere

Kicsbett eines wilden Bergwassers. Gegenüber in einer geraden

Entfernung von etwa zwanzig Minuten guckte der rothgelbe

Thurm eines alten Kastelles aus dem tiefen Grün eines

Cypressenwllldes.

„Jetzt sollen sie vor meiner Lunge Respect bekommen. Hier

pflege ich mit jenem Schloßherrn die Wein- und Oelpreise zu

besprechen," rief Sor Paolo im Uebermuthe feiner jugendlichen

Kraft, improvisirte auch alfobald sein natürliches Sprachrohr,

und ein dreimaliges, langgedehntes „Signo-o-o-r Baldi-i-i-n-i-i!"

durchgellte die todtenstille Landschaft. Es rauschte in den Stauden

wie von flüchtenden Thieren, aber der angerufene Prinz brach

ein räthfelhaftes Schweigen nicht.

„Mit diesem Menschen ist heute lein Geschäft zu machen,"

brummte das erfchöpfte Sprachrohr, und wir zogen weiter. Bald

standen wir unter den Mauern eines Pachthofes. „Sor Paolino,

Sor Paolino!" riefen oben einige Kinderstimmen. Wir erstiegen

einige Staffeln und befanden uns auf dem mit großen Stein

platten belegten Hausplatze skia), der dem toslanifchen Vau«

als Tenne zum Dreschen dient. Der Pächter (o2poo<:io), die

Pächterin (rus^«»,;»,), Kinder und Hühner empfingen uns mit

gutmüthiger Neugier; einige Fragen wurden gewechselt, einig«

Cigarren verschenkt, und wir stiegen dann durch den grauen

Olivenwald zum Herrenhaus hinauf.

„Noch eins," sagte mein Begleiter, bevor wir eintreten.

„Geben sie dem Fattore ihre Karte gleich bei der Begrüßung,

Diese Leute haben gegen fremde Gesichter ein vages Mißtrauen,

sie denken gleich an geschäftliche Kniffe. Ihre Karte wird allen

derartigen Conjecturen ein Ende machen."

Am Hofthore stand die ganze Verwaltung: Fattore, Fat-

toressa und Sottofattore. Letzterer ist nicht viel mehr als der

Laufbursche und der Knecht des Verwalters. Während die ersten

Fragen hin und wieder flogen, schaute ich mich im Hofe um.

Das Hufeisen des Grundplanes fügt hier an das Herrenhaus

zwei sich gegenüberliegende Hallen an, die Kufenhalle und die

Pressen- oder Kelterhalle. Die vierte Seite des Hofes schließt

eine Mauer mit Portal.

Der Fattore, ein untersetzter Mann mit langem Vollbarte,

regelmäßigen Zügen und großen fchwarzen Augen, führte uns

erst zu den gefüllten hohen Kufen, in welchen die gestampften

Trauben in voller Gährung kochten. Man läßt sie einige Wochen

gähren und zieht fodann den Wein, ohne ihn gepreßt zu haben,

in die Fässer ab. Dieses Abziehen heißt »vinatura. Erft dann

kommt die Trester unter die Presse (8trstt,oio), um den sogenannten

8«oc>uäo vino zu liefern. Mit einem Aufguß von Wasser erhält

man schließlich noch das Acquarello, welches der französischen

Piquette entspricht.

In der gegenüberliegenden Halle standen die Oelmühlen

und die Wein- und Oelpressen noch mühig da; denn erst im

November beginnt die Olivenernte. Im oberen Stocke der

Pressenhalle fanden wir einen luftigen Saal, den zur Hälfte

die Gabbie — geflochtene, sackartige Körbe mit weiten Maschen,

in welchen die gemahlenen Oliven gepreßt werden — zur Hälfte

die sogenannten Stoie füllten. Auf diesen etagirten Binsenmatten

trocknen die Trauben, welche im December oder im Januar dem

neuen Weine als „^ovoi-uo" (gleichsam als Direction oder als

bestimmendes Clement) beigesetzt weiden. „Was soll dieses

Governo denn ausrichten?" fragte ich den Fattore. „ttli <K K

ßrann, »,1 vino, »i^nor«!" (Es foll dem Weine die Anmuth,

d. h. Bouquet und Wohlgefchmack verleihen). Wir besuchten

endlich die Weinkeller und die Oelgewölbe. Wie bei den Alten

dient noch hier der große Vasenkrug (oreio) als Oelfaß. Meine

Begleiter schlürften ihre Oelmuster löffelweise mit dem Behagen

des Eskimos, der gerne ins Thrangläschen guckt. In dieser

Specialität von Trinkgelagen mußte ich mich von vornherein für

kampfunfähig erklären.

Unterdessen hatte die Fattorefso. das Essen bereitet. Wir

befanden uns in der milden Region des gebratenen Hühnerthums,

und es erschien denn auch neben dem Beefstek, das wir selbst

an der Station gekauft, ein poUo in umiäo, zu deutsch ein

Hühnerragoüt, die nie fehlende Schüssel der Faktoreien. Den

Pominowein, den man uns hier fervirte, werde ich nicht so leicht

vergessen; er war mir eine Offenbarung; denn bisher hatte ich

den Ruf diefes Weines nicht recht begreifen können. Eine

Flafche Strohwein (viuo 8»,nt,o) krönte den Nachtifch. Unter

dessen erzählte der Fattore mit der sicheren und naiven Beredt-

famteit des toslanifchen Landmannes von feinem ganzen Thun

und Lassen, wie er als armer Sottofattore lange Jahre des

Verwalters Hund gewesen, endlich den ,,^r»u 3klt,a" zum Fattore

habe machen können. Ich fragte ihn nach seinen Kindern.

„Wollen Sie schlechte Witze machen?" versetzte er halb im Ernste.

„Wissen Sie nicht, daß ein Fattore so wenig heirathen darf als

ein Kapuziner, daß die Fattorefsa nicht des Verwalters Frau,
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sondern nur seine Köchin ist, daß die Herrschaft leine Familien

ernähren will, wo Einer allein für die Wirthschaftszwecke genügt ?"

Die Einrichtung ist weder human noch sittlich. Der Pächter

ist dem Fattore in der Regel mit Haut und Haar verlaust.

Seine Gunst lann jenen fördern, sein Zorn ihn vernichten. Hat

der Pächter nun ein schönes Weib, eine hübsche Tochter, so ge

hören sie dem Fattore, wenn dessen Köchin nicht einzuschreiten

weiß. Eine andere Versuchung ist die nahe Hauptstadt. Wer

am Freitag die Piazza della Signoria mustert, darf die Ge

schäfte durchaus nicht nach der Menge der hier beisammen

stehenden Fattori messen. Vielleicht die Hälfte dieser Leute

kommen um zu flaniren, oder den heimlichen Wein des Ver

gnügens zu schlürfen. Darunter ist namentlich die Combination

der Spielhölle mit der Kuppelei verstanden, welche unter den

Freitagsleuten schon manche Opfer gefordert hat und die Wach

samkeit der Questurini (Gendarmen) fortwährend in Anspruch

nimmt. Das Uebel hat natürlich seine Grenzen. Der Fattore

eines soliden Padrone ist in der Regel selbst ein rechtschaffener

Mann, während auf verschuldeten Gütern und unter verschwen

derischen Besitzern auch die Verwalter zügellos zu leben pflegen.

In solchen Faltoreien wird der Oel- und Weinsensal luxuriös

bemirthet, oft sogar nicht mehr im Erdgeschosse, sondern im

Appartement der abwesenden Herrschaft; dafür wird er im Roth»

slllle dem Padrone bezeugen, daß der Kaufpreis, den der Fattore

ihm zu nennen beliebt, der richtige und wahre fei.

„Ich habe heute lein Glück," seufzte mein Führer, als wir

den Berg hinunter lutfchirten. „Der Fattore hält bockbeinig

seine Preise fest. Wir sind noch zehn Liren auseinander. Die

Phylloxera und die Traubenexporte haben diese Menschen ganz

ungenießbar gemacht. Sie träumen nur von steigenden Preisen."

„Wollen Sie's nicht noch einmal mit dem Herrn Baldi-i-i-ni

da drüben versuchen? Ihre Lunge ist ausgeruht; die Gelegen

heit ist günstig, dort der Cypressenstrauch "

„Meine Hoffnung haftet an jenem blauen Berge," versetzte

Paolo, indem er träumerisch in die Ferne blickte. „Wissen Sie

was? An der Station schicken wir unsere Wagen heim und

nehmen den nächsten Zug nach Pontassieve."

„Sie haben den Schlüssel zu allen Herrschaftsgütern in der

Tusche. Ich fahre mit und frage nicht wohin."

Pontassieve ist ein langgestreckter Flecken am Arno, als

Hibouchü des Hochthales Casentino von einiger Bedeutung. Im

Ztationshofe hielt ein Wagen mit zwei muthigen Rappen. Auf

dem Vocke faß ein hagerer Kutscher, eine rothe Hahnenfeder auf

dem Hute.

„Da wartet Mephisto auf feinen Heinrich, und feine Rosse

schnauben!"

„Ei, Sor Ferdinando, Sie fahren sicherlich heim nach

Pelago. Sie kommen wie gerufen. Wir fahren mit und schlafen

m Ihrem Albergo del Buon Cuore!"

Im nächsten Augenblicke saßen wir in der Kalesche, und

fort gings, daß die Funken stoben. Mit einem wunderlichen

Gemisch von Vergnügen und Angst genoß ich das wilde „Aoh!

Aoh!" und das Knallen der Peitsche unseres diabolischen Wagen-

lenlers.

Ein weites Seitenthal lag vor uns, als die zweite Brücke

Pussirt war, viel lachender und belebter als die Scene des

Morgens. In fortwährender sanfter Steigung zog sich unsere

Straße an der Berghalde hin, gegenüber ragten die waldigen

Gipfel, hinter welchen das Kloster Vallombrosa liegt. Unten im

Arnothale lag schon die Dämmerung, und rasch brach die Nacht

auch über uns herein. Von allen Hügeln leuchteten große Feuer

aus den offenen Küchen der Pachthöfe. Am Wege standen da

und dort die unbeweglichen Gestalten der Traubenhüter. Dann

blinkte es von Lichtern am gegenüberstehenden Felsen, und bald

hielten wir an einem schwarzen, schmucklosen Hause. Wir waren

am Ziele, im Bergdörfchen Pelago, an der Thüre „des guten

Herzens".

Um sieben Uhr des folgenden Morgens, bei herrlich klarem

Wetter, stiegen wir unter alten Kastanienbäumen und über allerlei

Felsgerölle hinauf zur Villa eines florentinifchen Apothekers, auf

welchen Sor Paolo diesmal seine Hoffnung gesetzt hatte. Während

er seinen Producenten bearbeitete, spazierte ich als „(^v»,!«!'

««rollte," mit der Signora im Garten. Sic führte mich zum

Baume der Erlenntniß, einem Spalier voll goldener Tafeltrauben

mit riesigen Beeren.

„Schönere Uva Salamana habe ich felten gesehen, Signora."

„N p2,äroQ«, 8ißQ0ls!" sagte die gute Frau mit einer

graziösen Handbewegung, die ich rasch und richtig interpretirte.

Unterdessen hatte Sor Paolo seinen Gegner besiegt. Er

hatte zwar keinen Pomino, aber einen Wein erobert, der diesen

Namen verdient und unter diesem Namen auch reisen wird.

An der überreichen Frühstückstafel trafen wir vier muntere

Florentiner, die nach Vallombrofa wollten. Wir schlössen uns

der Gesellschaft an und erreichten nach dreistündigem Wandern

und Klettern den Tannenwald, hinter welchem das Kloster in

grünen Matten gebettet liegt. Hier hat eine Forstschule mit

zwölf verlorenen Zöglingen die Mönche der Vorzeit verdrängt.

Neben dem Kloster steht eine Foresteria (Fremdenherberge), wo

wir ein schlechtes und obendrein sehr theures Essen fanden.

Die Rechnung fchien unfern Florentinern eine Unsittlichkeit von

der Sorte der „Porcherie". Es folgte zum Dessert eine unüber

setzbare Scene, wobei die „Ladri" und die „Assassini" zu Dutzen

den das schuldige Haupt der alten Hexe umschwirrten, die in diesem

Raubstaate ihr Wesen treibt. Das Gesinde war aus der benach

barten Küche hereingekommen, verhielt sich indessen streng neutral,

schien die Züchtigung der Padrona sogar mit Behagen durch

zukosten. Man bezahlte schließlich, aber nur „appi-oximativsmsut,".

Die Alte schleuderte die Schulbscheine ihrer Landesregierung

wüthend auf den Boden, während eine ruchlofe Hand den un

genießbaren Inhalt der Salatschüssel in die fliegenden Nattern

ihrer Haare streute. Wir konnten die Aufgeregten nur mit

Mühe beruhigen. Noch im Walde fchrie Einer, der zwei Tage

vorher einer Aufführung des Rabagas beigewohnt, an die Foresteria

das Citat hinauf: „8s ei lo88« un voon,dolo piü poroo äi

poroo, yusltg, strsF», »s 1o msritersddy !"

Auf andern Wegen, über neue Villen, Dörfer und Schlösser,

kehrten wir zurück nach Pontassieve. Uni zehn Uhr Abends

hatten wir Florenz erreicht H. Vreitmger.

Literatur und Aunst.

AefthetiK im VertMtniß zur Literatur- und Kunst-

geschichte.

Kein Zweig der Philosophie hat sich in innigerem Anschluß

an die Thlltsachen der Natur und Geschichte und an die fort

schreitende Erforschung derselben entwickelt als einer der jüngsten,

die Aesthetik. Nachdem vor hundertunddreißig Jahren Baum

garten sie zum erstenmal als selbstständige Wissenschaft hervor

gehoben und bald darauf Kant eine Reihe von Grundbegriffen

maßgebend bestimmt hatte, waren es unsere Dichter, die sie von

ihren Erfahrungen aus fortbildeten, indem sie Gesetze für ihr

Schaffen suchten. Von den Betrachtungen einzelner Kunstwerke

aus stellte Lessing im Laoloon den Unterschied der malerischen

und dichterischen Darstellung fest, oder erörterte er in der Drama

turgie das Wesen des Dramas. Herder trat ergänzend ein und

zeigte, daß das Bildnerische, das für Jenen noch Eines war, im

plastischen und malerischen Stil seine Besonderheiten habe, daß

nicht blos Handlungen, sondern auch Empfindungen und Ge

danken ein angemessener Stoff für die fuccessiv sich entfaltende

sprachliche Darstellung seien, sowie er der Kant'schen Kritik der

Urtheilskillft in der Kolligone die Fülle feiner literaturgeschicht

lichen Anschauungen zur Seite stellte. Wenn Schiller die Schön

heit in der Ineinsbildung des Realen und Idealen erkannte und

die Eigenart des Idealismus und Realismus in der Kunstlehre
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begründete, so ward seine Abhandlung über naive und sentimen

tale Poesie gerade durch die glückliche Wahl und die feinsinnige

Charakteristik seiner Beispiele maßgebend für die Literatur

geschichte, die von da zur Bezeichnung des Klassischen und Ro

mantischen gelangte. Goethe und Schiller machten sich in ihrem

Briefwechsel die Natur des Epischen und Dramatischen klar;

Goethes ästhetische Würdigung so vieler Kunstwerke und ihrer

Meister führte zur Gewinnung allgemeiner Begriffe, während

die dichterische Gestaltung seines eignen Lebens ein Muster gab,

wie die Bildung der Künstler und die Entstehung, der Gehalt

und das Gepräge ihrer Weile im Zusammenhang mit den

Culturelementen ihrer Zeit geschichtlich zu behandeln ist. In

lebendiger Wechselwirkung von Schelling und Solger mit Friedrich

und August Wilhelm Schlegel entwickelten sich die Philosophischen

Ideen der Einen über das Schöne und die Kunst und die literar-

geschichtliche Thätigkeit der Anderen; im Freundschaftsbunde mit

Arnim, Brentano, Gürres richteten die Brüder Grimm ihre

Forschungen auf die deutfche Dichtung, und als Gervinus Hand

an die zusammenfassende Schilderung derselben legte, war neben

den Schriften Lessings, Goethes, Schillers sein Leitstern das

Buch Wilhelm von Humboldts, in welchem dieser seine Theorie

des Epos wie der Kunst überhaupt im Anschluß an Goethes

Hermann und Dorothea erörtert hatte. Joseph Hillebrand kam

von der Literarästhetik zur Literaturgeschichte. — Von der Freude

am Schönen aus und genährt durch die Errungenschaften der

Hegel'schen Philosophie hat Schnallst sein herrliches Werk über

die Entwicklung der bildenden Künste geschrieben; Hegel selbst

hatte es in seiner Aesthetik an Strenge der Begriffsbestimmung

und Begriffsbewegung bei der Lehre von der Idee des Schönen

ermangeln lassen, aber wie er zur Betrachtung der einzelnen

Künste kam, zog er die Summe dessen, was seit Winckelmann

und Herder durch Forschung und Kritik gewonnen war, und

auch in jenen früheren Partien feiner Vorlesungen überraschte

er durch die Fülle treffender Urtheile über einzelne Dichtungen

oder Stellen derselben. Bischer brachte in Bezug auf die all

gemeineren Begriffe jene systematische Strenge und Ausführlich

keit der Dialektik, durch die fein umfassendes Buch sich für die

Ausführung der Hegel'fchen Philosophie in der Schule ein Ver

dienst erwarb, aber auch mit derselben veraltete und vielfach un

haltbar ward; aber unveraltet und feststehend ist das Verdienst,

das er sich in den Anmerkungen zu den formalistischen Para

graphen und unbeirrt von den Schulformeln durch den Reich-

thum wie den Scharfsinn seiner Betrachtung von Naturerschei

nungen wie von Gegenständen der Literatur- und Kunstgeschichte

erwarb. Wenn Zeising die Begriffe des Schönen, Erhabenen

und Reizenden, des Tragischen, Komischen und Humoristischen

von Neuem untersuchte, so gab er fortwährend in Beispielen die

Belege für seine Gedankenbestimmungen. Meine eigene Aesthetik

geht vom Thatfächlichen und Empirischen, von unfern Gefühlen

und unfern Erfahrungen aus, um von diesen zu den ästhetischen

Begriffen, von diesen zu den metaphysischen Principien des Geistes

und der Natur aufzusteigen und dann das Mannichfaltige in dem

einen Urquell des Seins zu begründen und daraus zu erklären;

sie sucht also das Aesthetische nicht nach einer fertigen Meta

physik zu behandeln, fondein die Metaphysik selbst von den ästhe

tischen Ideen aus zu erweitern, zu vertiefen. Sie knüpft die

Theorie der Künste stets an das Geschichtliche, an epochemachende

Meister und ihre Werte. Ja man kann sagen, daß in der gegen

wärtigen Aesthetik das Historische vorwaltet, daß man allen

Zeiten und Völkern gerecht zu werden sucht und den eignen Ge

schmack dem ihrigen sich anschmiegen laßt, so daß Robert Zimmer

mann vom Hervart'schen Standpunkte aus mit Fug nachdrücklich

auf die reinen Formbestimmungen hinweist, die vor Allem er

füllt sein müssen, um den rechten und vollen Genuß des Schönen

zu ermöglichen und mit Recht das Immergültige, Klassische, Voll

kommene dem zeitlich und örtlich Bedingten gegenüberstellt.

Mit ästhetischem Geist erkannte Bötticher in seiner Tektonik

der Hellenen in den baulichen Formen den Ausdruck des sie ge

staltenden Wesens, der innenwaltenden Triebkräfte der Materie;

er lehrte in der Gestalt die Function, die Leistung eines bau

lichen Gliedes anschauen, den Einfluß gewahren, den es im Zu-

sllinmenhange, im Ganzen erfährt. Semper in feinem Buch über

den Stil erfaßte die Bedeutung des Stoffes, des Materials sin

die künstlerische Behandlung; die eigne Natur desselben soll

richtig uerwerthet werden, das Metall verlangt eine andere Vc-

Handlung als der Stein, der Töpferthon, die Seide eine andere

als die Wolle; der Teppich des Fußbodens fordert eine fläche»-

hafte, keine plastisch modellirte Decoration. Was hier Künstler

lehren, ist uns hochwillkommen; die Philosophie wie die Kunst

geschichte hat sich dadurch bereichert. Die Kunstphilosophie ist

fern von leeren Abstraktionen und die Geschichte der Kunst steht

im Zusammenhange mit der Geschichte des Staates, der Religion

und Sitte der Völker; was hier lebt, das gewinnt in der Kunst

sein organisches vollendetes Gepräge.

Ich sehe schon lange auf der Lippe des Lesers die Finge

schweben: warum ich diese bekannten Dinge hier hervorhebe?

Darum, weil in neuerer Zeit Literatur- und Kunftfchriftstellei

die Lösung des Bandes mit der Aesthetik bald fordern, bald sui

vollzogen erklären, und vor der Wiederantnüpfung warnen, ge

rade als ob diefe mit ihren Constructionen die Fülle des that-

sächlichen Lebens maßregeln und einzwängen oder ersehen wollte,

während sie sich derselben freut und sie in ihrer Gesetzlichkeit

zu begreifen, in ihrem Zusammenhang zu verstehen und zu er

klären strebt. Ist das auch eines der Symptome von einem

Niedergange des Idealismus, der gerade seit der Aufrichtung

des deutschen Reiches, seit der Erfüllung unsrer Iugendträumc

auf politischem Gebiet mit dem Aufkommen des Materialismus

in der Theorie und Praxis sich bemerllich macht, so ist es ein

bedenkliches Zeichen der Zeit, und ich stehe meinerseits nicht an,

die landläufige Ideenscheu, die Unterordnung des Geistes unter

das blos Factische für ein Selbstzeugniß des Idcenmangels, der

Geistesarmuth zu erklären. Aber es gibt auch eine bessere Deu

tung, und die will ich zunächst annehmen. In der Richtung der

Zeit und in der Begabung der Einzelnen herrscht bald mehr

der Sinn für das Allgemeine und Ideale, bald mehr der Lim

für das Detail, für das Besondere und Reale, und die Männer

sind selten, die wie Leibnitz beiden gleich gewachsen sind, wie Kant

dem Logischen, der reinen Vernunft nicht minder als dem hei

tern Reich der Erfahrung huldigen. Das Exacte der Natur

wissenschaft reizt zur Nacheiferung, und dem Dilettantenthum

zu entgehen, das ihr oft von altern Schwestern vorgeworfen war,

will die Kunsthistoiie auch exact werden, und gleich der politi

schen Geschichte die Ueberlieferung kritisch prüfen, zeitgenössische

Documente in den Archiven aufsuchen, Contracte mit Künstlern,

Briefe derselben, Steuerlisten und Kirchenbücher heranziehen.

Da ist denn manche Legende Vasaris oder van Mander-

kritisch beseitigt und an ihre Stelle das Tatsächliche getreten,

manches Bild hat den Namen seines Urhebers gefunden, und

durch die sorgfältige Vergleichung mit andern Gemälden sind

diese demselben zu- oder abgesprochen und umgetauft worden.

Die Aesthetik hat sich all dieser Errungenschaften gefreut, und

wenn die Kostümkunde der Entftehungszeit eines Wertes nach

Jahrzehnten umgrenzt, wenn der tellerartig stach oder perspecti-

visch aufgesetzte Heiligenschein als Zeichen einer Autorschaft uer

werthet wird, so hat sie gewiß nichts dagegen zu erinnern.

Sie forderte, daß die Darmstädter und Dresdener Madonn»

im Haufe des Bafeler Bürgermeisters Maier einmal nebenein

andergestellt würden, und bestritt nicht, wenn dabei die erste«

als unzweifelhaftes Original anerkannt wurde. Aber das Rithlel

des zweiten wunderbaren Bildes war damit für sie nicht gelöst

Konnte nicht der aus England wiedergekehrte Meister das Bild

der Familie für eines ihrer Mitglieder neu entworfen, schlanker

gemacht, die Madonna selbst zu einem reineren Ideal deutscher

Weiblichkeit durchgebildet haben, während ein Schüler die sie

umgebenden Bildnisse copirte? Das Lächeln ist dem Darm-

städter Kind auf dem Arme der Maria mit einein Miniatur-

pinsel aufpunktirt; so hatte es wohl ursprünglich den Ausdruck

des Krankhaften, Wehmüthigen, den das Dresdener Gemälde zeigt,

und wir fragen: wie wäre ein späterer Copist dazu gekommen,

solches dem Christustind zu geben? Die Aesthetik sagt: als
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Christus ist der zweite Knabe unbefriedigend, und es bleibt

die Frage offen: ist es nicht doch ein erkranktes oder gestorbenes

Söhnchen des Bürgermeisters, das der Madonna empfohlen

wird, das sie im Arm hält, um ihm Genesung zu spenden oder

es zu sich zu nehmen?

Jüngst entbrannte in Wien und München der Streit zwi

schen Künstlern und Kunstgelehrten, in welchem man Acsthetikcr

auf Seiten der ersteren fand. Die Künstler sagten: Kein Bild

für das Museum sei zu theuer, wenn dasselbe den Besuchern

Freude und Erhebung, dem Künstler Genuß und Belehrung

biete; aber für ein zweifelhaftes oder schwaches und von

Schülerhand zumeist ausgeführtes Gemälde auch eines Rubens

seien 200,000 Marl zu viel. Da sagte ein Wiener Kunstschrist-

steller einem Berliner Maler: Es sei ungehörig die Bezeich

nungen gut und schön, diese verrotteten Begriffe aus der Rumpel

kammer der Aesthetit hervorzuholen. Und da ist denn das

Bedenkliche hinlänglich vorhanden. In der Kunst kommt es

doch vor Allein darauf an, daß das Wert gut fei, daß es die

Idee, welche es darstellt, vollgenügend und ansprechend ausdrücke,

daß es fchön sei, daß es zugleich den Sinn und das Gemüth

anmuthig errege und harmonisch befriedige. Von wem das gute,

schöne Werl herstammt, das ist die zweite Frage, und der große

Name eines Künstlers macht ein mißlungenes Werk nicht vor

trefflich, kann den „bambelnden Arm, das langweilige Gesicht"

nicht anziehend machen.

Jedem ästhetisch gestimmten Menschen ist es am liebsten,

ein Bild für sich allein zu betrachten und zu genießen; er sucht

es gerne am Orte seiner Bestimmung auf, und die Fresken der

herrlichen Meister Italiens wirken auch darum so nachhaltig

und mächtig, weil man sie im Zusammenhange mit der Archi

tektur und ungestört durch eine fremdartige oder zerstreuende

Umgebung mit voller Andacht in sich aufnimmt. In unseren

Galerien wirkt die Menge des Verschiedenartigen bald verwirrend,

bald ermüdend; die auf der Eisenbahn kommenden und gehenden

Besucher eilen durch die Säle, suchen nach den besternten Bildern

des Reisehandbuchs, und sind meist befriedigt, wenn sie ihren

Strich in dasselbe gemacht haben. Stille Sammlung, ungetheilte

Hingabe ist da selten. Doch sind solche Vereinigungen von Kunst-

werten nothwendig für das Studium, und daß sie nicht ein

Uebel, sondern ein heilsames Gut weiden, das scheint sich dadurch

am besten zu erzielen, daß man bei der Anordnung ein ver

wirrendes Durcheinander meidet. Man gebe den besten Bildern

das beste Licht, gebe ihnen einen Platz, der sie sofort dem Auge

des Beschauers darbietet, gebe ihnen eine Nachbarschaft, die sie

nicht beeinträchtigt, die zu ihnen stimmt, wenn sie nicht in eigenen

Kabineten oder an besonderen Wänden für sich allein hängen

tonnen. Daraus folgt schon, daß man Italiener, Niederländer,

Altdeutsche, Spanier in gesonderten Sälen aufhängt, die naiven

Anfänge nicht unter die effectreichen Virtuosenstücke bringt, sondern

die aufsteigende Reihe der Entwicklung veranschaulicht; die ästhe

tische Anordnung schließt also die historische nicht aus, sondern

zieht sie selbst heran. Für die Kunstgeschichte ist es von Inter

esse, die Werke streng nach der Zeitfolge zu hängen, und auch

das minder Bedeutende aufzunehmen, wenn es ein Uebergangs-

glied abgibt, auch den kleineren Meistern vom dritten und

vierten Rang einen Platz zu gewähren. Aber leine Galerie

nähert sich hier der Vollständigkeit, welche nöthig wäre, um es

zu rechtfertigen, daß sie nicht für Erhebung und Bildung des

Boltsgemüths, nicht zur Freude der Freunde des Schönen, fondern

für kunstgefchichtliche Belehrung und für Unteirichtszwecke ein

zurichten wäre, wie Kupfersiichkabinete, wie Sammlungen von

Gipsabgüssen. Nu» mein' ich aber, sei die Kunstgelehrsamteit

um der Kunst willen da, nicht umgekehrt, wie manche Schrift

steller vorauszusetzen scheinen, indem sie die Frage nach dem

Schonen zurückweisen.

Man wirft ein: das Schöne, der Gefchmack sind etwas

Subjcctivcs. Gewiß, Sie theilen dies Loos mit der Liebe,

mit der Freiheit, die auch nur in der Subjektivität des fühlen

den, wollenden Geistes ihr Dasein haben. Und sind nicht auch

Licht und Ton, Duft und Wärme subjective Empfindungen, welche

die Seele aus eigenem Wesen unter den Anregungen der Außen

welt hervorbringt? Etwas wird erst dadurch werthvoll, daß

es unsere Subjectivität fördert und erfreut, und es ist die Ehre

und Größe derselben, daß sie sich nicht den Dingen unterwirft

und zum Anhängsel einer Objectivität macht, die ja so gut wie

gar nicht da wäre, wenn sie nicht von selbstseienden Wesen

gefühlt und gewußt würde; es ist, fage ich, die Ehre und Größe

diefer selbstseienden Wesen, daß sie das für sie Werthvolle, das

Gute, das Wahre, das Schöne hervorheben und bestimmen, nnd

und wer darauf verzichtet, wer das gering achtet, der entsagt

seiner Geisteshoheit, seiner Menschenwürde. Der folgerichtige

Materialismus sollte demnach auch von einer Rumpelkammer

der Ethik sprechen, aus der man die verrotteten Begriffe von

Recht und Tugend nicht mehr hervorholen dürfe, da ja Alles

nach Naturnotwendigkeit geschehe. Die Kunst aber widerlegt

alle materialistische Gemeinheit damit, daß sie Ideales schafft,

um der Seele durch Anschauung des Vollkommenen zu ihrem

ewigen wahren Wesen zu verhelfen.

Ich erachte es äußerst fruchtbar für die ästhetische Erziehung

Deutschlands, daß durch die Bücher von Kugler und Lüble eine

klare ansprechende Uebersicht über den Entwicklungsgang der

Kunst geboten, die verschiedenen Stile der Architektur, die ver

schiedenen Epochen der Plastik und Malerei treffend geschildert

und bedeutungsvolle Meisterwerke veranschaulicht sind. Ich erachte

es für einen großen Gewinn, daß auch die Universitäten Kunst-

und Literaturgeschichte als berechtigte Disciplinen aufgenommen

haben; eine andere Frage aber ist die der eigenen Lehrstühle.

Namentlich unsere Nationalliteratur ward ja von Philosophen,

Historikern oder Germanisten in den Bereich ihrer Lehrtätigkeit

gezogen, von solchen Männern eben, welche Freude an der Sache

hatten und daran erweckten, und ich meine heute noch, man solle

dem rechten Mann den Lehrstuhl geben, aber einen Sitz lieber

erledigt lassen, als ihn besetzen, um nur den Gegenstand im

Lectionskatalog vertreten zu haben. Man kann auch hier dem

Privatdocententhum und der Freiheit überhaupt Raum gewähren,

der erwiesenen Kraft ihren Lohn geben.

Wer möchte das Verdienst verkennen, das Bernaus, Meier

und Andere für die richtige Herstellung des Textes von Goethe

und Schiller geleistet? Wir wollen auch die Odyssee und die

Luise von Voß wieder in der Form lesen, die unfern Klassikern

so lieb war. Es ist von ästhetischem Werthe, das Wachsen und

Reifen eines Dramas, wie die Iphigenie, einer Elegie, wie der

Spaziergang kennen zu lernen, zu fehen, wie der Meister selbst

mit seinem Werke fortgeschritten, einen reineren Stil gewonnen,

den sprachlichen Ausdruck verfeinert oder gesteigert hat. Hier

ist die historisch-philologische Methode ebenso berechtigt als will

kommen; aber sie wird fraglich, wenn zu Dichtungen, die man

nicht mehr um ihrer felbst willen lieft, die nur dem Gelehrte«

als Entwicklungsstufe zum Klassischen von Bedeutung sind, auch

die handschriftlichen, vom Verfasser verbesserten Lesarten hervor-

gesucht und abgedruckt werden, wenn das Unreife mit kritischer

Peinlichkeit neu aufgelegt erscheint, wenn über Autoren dritter

und vierter Ordnung dicke Bücher geschrieben werden. Das ist

epigonenhaftes Alexandrinerthum, das viel bedeutendere Männer

und Werke der Gegenwart vornehm ignorirt, aber das Geringere

aus dem Staub der Bibliotheken hervorholt, fobald der sich

darauf gehäuft hat. Da fordern wir ästhetisches Werthmaß;

da wollen wir nicht statt des Aufsatzes die Broschüre, statt der

Broschüre das Buch. Sonst sind wir auf dem besten Wege, daß

der Jugend die heimischen Dichter ähnlich verleidet werden, wie

so oft die Klassiker des Alterthums durch die Pedanterie der

Schulgelehrsamteit, die sie blos als Object ihrer Formenlehre

und Syntax betrachtet, statt die Grammatik als das Mittel

eines geistreichen Verständnisses derselben anzusehen.

Goethe hat sich, wie die Literaturgeschichte von jedem Genius

lehrt, innerhalb seiner Zeitgenossen entwickelt und sich über sie

erhoben. Die ästhetische sagt näher: was den Anakrontilern ein

tändelndes Spiel der Einbildungskraft mit gemachten Empfin

dungen in erfonnenen Situationen war, das ward bei ihm zum

Gefang des bewegten Herzens, das feine Zustände dichterisch
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weihte; was bei den Stürmern und Drängern ein unbändiges

Toben und Stammeln des zürnenden leidenschaftlichen Gemüthes

war, das erschien bei ihm als ergreifender Naturlaut eigenthüm-

lichen Fühlens und Denkens, dessen gesunde Kraft ihre Stärke

gerade darin bewährte, daß sie sich selbstherrlich ein Maß sehen

leinte. Die philologische Literaturgeschichte gibt zum Belege da

für verschollene Iugendschriften von Klinger und Wagner neu

heraus, und vergleicht die Liedlein der Taschenbücher der sech

ziger Jahre. Goethe malt ein Band für die Sesenheimer Pfarrers-

tochter, ruft den Zephyr an, daß er es auf feine Flügel nehme

und um das Kleid der Liebsten schlinge; sie sieht mit Rosen sich

umgeben, selbst wie eine Rose jung, und er redet sie an:

Fühle was dies Heiz empfindet,

Reiche frei mir deine Hand,

Und das Band, das uns verbindet,

Sei lein schwaches Rosenlmnb.

So pflückt er von der Wirklichkeit die Blüthe der Poesie,

und das Lied entwickelt sein Inneres im echt lyrischen Stil

fortschreitender Bewegung. Der Philologe belehrt uns, daß der

Zephyr in Gleims Umgebung sehr beliebt war, und wenn Goethe

anhebt: „Kleine Blumen, kleine Blätter", citirt er daher die

Gedichte, in welchen der Analreontiler X einmal „kleine Blumen",

der Analreontiler V sogar zweimal „kleine Blätter" gesagt.

Gewinnt es da nicht das Ansehen, als stünde Goethe in einer

Reihe mit dem gelehrten jungen Römer, der die Schwäche einer

Liebeselegie damit entschuldigt, daß er auf dem Lande keine

Schriftrollen aus Alexandrien habe? Muß da nicht als ein

zierlich Mofailstück aus Büchern erscheinen, was der unmittel

bare, sinnlich anschauliche Ausdruck des Selbsterlebten ist? Der

Philologe thut wohl, wenn er sich dagegen verwahrt. Und mir

ist es immer angenehm, wenn jüngere Literarhistoriker, wie

Max Koch und Muncker, nicht blos in früheren Jahrhunderten

weilen, fondern auch über neuere Dichter, wie Chamisso und

Julius Mofen, eine zusammenfassende Darstellung geben. Denn

es kommt auf Geschmack und Urtheil in Kunstsachen an, nicht

blos auf Gelehrfamkeit, und jene werden oft besser durch einen

Bericht über eine Kunstausstellung begründet, wo noch keine

überlieferten Ansichten maßgebend find, als durch die Behandluug

der Größen der Vergangenheit. Daß aber Männer wie Welt

mann, Thaufing, Springer, auch wenn sie sich geringschätzig über

Aesthelik äußern, ihr verpflichtet find und für sie Wirten, das

haben ihre Bücher über Holbein, Dürer, Michel Angelo und

Rafael bekundet. Und fo wird auch für die Zukunft nicht Feind

schaft, sondern Einigung von Kenntniß und Urtheil, von Ge

schichte und Philosophie das Beste fein.

IN. Cailiere.

Gin Porträt zum Kleist Tage.

(10. Octllbtl.)

Während die Franzofen auf den Trümmern des anoisu

rißime. einen neuen Staat, eine neue Gesellschaft, eine neue Re

ligion, aber auch eine neue Tyrannei schufen, um sich am Ende

vor lauter Gleichheitssinn gegenseitig um einen Kopf kürzer zu

machen, da vollzog sich auch in deutschen Landen eine nicht min

der tief eingreifende, aber friedliche, geistige Revolution: die

Wiedergeburt der Nation von innen heraus durch die ästhetische

Erziehung. Es war eine merkwürdige Zeit, deren begeisterndes

Pathos wie Pofaunenton die überfchwänglichen, empfindsamen

Schalmeienllänge der vorrevolutionären Jahrzehnte zum Schwei

gen brachte. Eine Ahnung großer Dinge durchschauerte die

junge Generation. Sie lauschte wonnebebend Schillers erhabenen

Worten vom Rechte des Einzeldaseins, vom Erneuern der Totalität

der menschlichen Natur im Individuum, vom Bau der wahren

politischen, socialen und geistigen Freiheit durch die veredelte

Cultur und im fröhlichen Reiche des fchönen Scheins. Aber der

leidende Meffias des ästhetischen Staates, der in verzehrendem

Feuer sein Evangelium verkündete und seines Freundes Ooeth«

Leben und Werke als Muster des kunstvoll fubjectiven Gleich

maßes Pries, er entzündete zugleich ein verderbliches Selbst-

bewußtsein, einen prometheischen Trotz und infolge dessen einen

felbftverwüstenden Weltschmerz in vielen feiner Jünger. Manch

em« tonnte in der Abwehr der fchnöden Wirklichkeit den festen

Mittelpunkt in den tausend Conflicten feines Ich nicht finden;

die disharmonischen Elemente feines Wefens waren weder unter

einander noch mit der umgebenden Welt in Einklang zu bringen,

und statt das zerstückelte Bild der Menfchheit in seinem Indi

viduum aufzubauen, zertrümmerte er in sich das stolze Ebenbild

Gottes. Der ästhetische Stürmer und Dränger, welcher Zerstör«

statt Bildner seines Selbst wird, heißt poetisch objectivirt: Weither,

Durch die Schaar unfrei großen Dichter wandelt er als Hein

rich von Kleist.

Sein Leben ist die Geschichte eines herrlich begabten Geistes,

eines edlen Herzens und eines tränten Gemüthes. Der Bio

graph hat den traurigen Proceß zu beschreiben, wie diese un

selige Gemüthsanlage seine Seele überwuchert, sein Genie ver

dunkelt, seinen Körper zerrüttet und mit grauenhafter Folge

richtigkeit den freiwilligen Tod herbeiführt.

Schon in jungen Jahren hat er vorahnend die Geschichte

feines Elends geschrieben: „Der Zustand, ohne Lebensplan, ohne

feste Bestimmung, immer schwankend zwischen unsicher« Wünschen,

immer in Widerspruch mit meinen Pflichten, ein Spiel des

Zufalls, eine Puppe am Drahte des Schicksals — dieser un

würdige Zustand scheint mir so verächtlich und würde mich so

unglücklich machen, daß mir der Tod bei weitem wünschens-

werther wäre." Aber gerade dieses consequente Streben nach

einem einzigen Ziele hin sollte ihm unerreichbar sein. Seine

innere Anlage und seine äußeren Verhältnisse verhinderten es,

Familientraditionen und Standesvorurtheile hatten seine

Erziehung, ein fchwacher Körper und ein, wie er beschönigend

sagt, „seltsam gespannter", d. h. überspannter Geist seine Ent-

wickelung gehemmt. Ein kleinstädtischer Junker, war er als Knabe

nach Berlin gekommen. Mit achtzehn Jahren (1795) soll er

noch ganz schwerfälliger, gezierter, „ehrpusfeliger" Offizier ge

wesen sein. Als eleganter und lebensfrischer Fähndrich machte

er den Rheinfeldzug mit. Die Legende erzählt, daß um jene

Zeit fein erstes Herzensverhältniß zu einem jungen, adligen

Fräulein rückgängig wurde, was ihn von nun an zur Vernach-

läfsigung feines Aeußeren bewogen habe. Der Grund mochte

wohl tiefer sitzen. Gewiß war ihm die Barbarei des damaligen

Soldatenstllndes zum Ekel geworden und ein neues Ideal, die

Wissenschaft, aufgegangen. Schon feine Lieutenantsbriefe vcr-

rathen ein dilettantisches Studium Kants. Jetzt sollte das

doppelte Leid des Herzens und des Verstandes durch die Schul

philosophie geheilt werden, welche schon mehr als einen Dichter

zu Grunde gerichtet hat. Ohne weiteres nahm er feinen Abschied

und studirte in seiner Vaterstadt Frankfurt an der Oder. Man

fagte ihm, er sei mit dreiundzwanzig Jahren zu alt dazu, aber

er meinte mit schwermüthigem Lächeln: Er fehe sein Schicksal

voraus, einst als Schüler zu sterben, und wenn er auch als

Greis in die Gruft führe. Jedenfalls war er ein seltsamer

Student, welcher, erzogen für den Soldatenstand und in ihm

aufgewachsen, jeder harmonischen Gymnasialbildung entbehrte.

Er scheint übrigens seine Zeit wohl angewendet zu haben, denn

Dahlmann, der seine Kollegienhefte sah, versichert, Kleist habe

ordentliche und nicht nur dilettantische Studien gemacht. Es

war wohl ein ziemlich planloses, gewaltsames, ganz autodidakti

sches Lernen, wobei das Nebensächliche oft eine übertriebene

Bedeutung gewann und das Ziel verdeckte; jedenfalls nichts

weniger als ein Brodstudium nach dem Heizen seiner Anver

wandten, sondern eher ein akademisches Streben nach kunstvoller

Ausbildung seines Ich, eine ästhetische Erziehung. Jetzt gössen

die äußeren Umstände wieder störend in feinen Entwicklungsgang

ein. Er verlobte sich und mußte schon nach einem Jahre aus

Rücksicht auf seine Brant und deren Familie feine Studien

unterbrechen, um sich in Berlin auf den Staatsdienst vor

zubereiten.
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) Sein einzig erhaltenes Bild von dem damals beliebten

Miniaturisten Krüger stammt aus dieser Epoche; es befitzt durch

aus künstlerischen Werth. Seine Braut schätzte es gerade um

seiner Ähnlichkeit willen hoch, und Kleist selber veranlaßte den

einzig von ihm getadelten spöttischen Zug durch sein, wie er sagt,

dcr Braut zu lieb erzwungenes Lächeln. Das Porträt erweckt

Vertrauen, obwohl die charakteristischen Umrisse der Augen

iwenigftens auf dem bekannten Stiche von Sagert) höflich retou-

chirt sind. Der Kopf ist stark, die Stirne breit und gewölbt

und namentlich das Hinterhaupt ungeheuer entwickelt. Die offen

bar (wie die Augen?) braunen Haare sind kurz und struppig

vllinübergestrichen. Die Nase ist eher klein, gleich dem runden,

energielosen Kinn, aber die Lippen sind schwellend, wie nach

wildem Lebensgenüsse verlangend. Das ganze Gesicht hat eine

melancholische Anmuth, etwas Weiches, Weibliches, und erzählt

uns nur wenig von den gigantischen Gedanken hinter den großen,

verblüfften Augen, welche von jenem gleichsam nach innen leuchten

den Glänze sind, den man gewöhnlich an sogenannten Träumern

beobachtet. Wäre uns nicht das Entstehungsjahr des Bildes be

kannt, das. Alter des Dargestellten würbe schwer zu bestimmen

sein. Der Gesammteindruck ist nicht der eines Vierundzwanzig-

jährigen, sondern von jener fast greisenhaften Jugendlichkeit, die

auch zur Signatur seines Wesens und Schaffens gehört.

Seine Zeitgenossen vervollständigen das Porträt. Von mitt

lerer Größe und ziemlich starken Gliedern, machte er den Eindruck

einer prosaischen Natur, so daß die Romantiker nichts weniger als

einen Bruder in Apoll in ihm vermutheten. Sein Benehmen

war ernst und schweigsam und zeigte leine Spur von vordringen

der Eitelkeit, wohl aber viele Merkmale eines würdigen Stolzes.

Schwärmerisch, zart, empfindlich, verstand er doch wieder einen

guten Scherz und lachte wohl auch herzlich; allerdings nur sel

ten, gerade wie unter seinen Weiten nur ein komisches ist, frei

lich ein Meisterstück. Ein leiser Zug von Schwermuth dämpfte

selbst seine freundlichen Stimmungen. Tieck fand eine Aehnlich-

leit mit dem ihm auch innerlich verwandten Torquato Tasso

heraus; auch habe er dessen schwere Zunge besessen. Ferner

hatte er die Unart, leicht verlegen zu stottern und zu erröthen.

Diese „unerklärliche Verlegenheit" verscheuchte ihn wohl auch aus

den Kreisen der Menschen. Daher klagt er, wie schmerzhaft es

sei, sich nie zeigen zu können, wie man wohl möchte, nie frei

handeln zu dürfen und selbst das Große versäumen zu müssen,

weil man voraus empfindet, daß man nicht standhalten würde,

„indem man von jedem äußeren Eindruck abhängt und das

lllbcrnste Mädchen oder der elendeste Schuft von il^ant uns

durch die matteste psrziüüSs vernichten kann". Dazu kam seine

ewige Zerstreutheit, von der sich seine Geschwister allerlei krause

Exempel erzählten. Auch aus späteren Jahren melden Wieland

und andere Freunde ähnliche „an Verrücktheit grenzende Eigen

heiten". Fouquö berichtet, daß Kleist zuweilen mit großer

Lebendigkeit eine Begebenheit vortrug, aber mitten drin ver

stummte und stille dasaß, als ob er allein im Zimmer wäre.

Aber nicht nur diese Schrullen und Absonderlichkeiten zogen

ihn vom heilsamen Umgange mit den Menschen ab, sondern auch

sein läthselhaftes Gemüth, das eine Mischung der disparatesten

Elemente war. „In mir ist nichts beständig als die Unbeständig

keit", klagte er mit Recht, Der unvermittelte Wechsel in seinen

Stimmungen schloß jedes Behagen an sich selbst und für andre

ans. Er hatte die weiche Empfindung seiner jungverstorbenen

Mutter geerbt, aber auch den starren, verschlossenen Sinn der

Kleiste. Neben der ausschweifendsten Phantasterei, die sich auch in

seinem abenteuerlichen Wandertriebe verrieth, ging, wie schon er

wähnt, ein greisenhafter Zug durch sein Wesen. Nüchterne Pedan

terie wechselte bei ihm mit ekstatischem Rausche ab. Bereits in

leinen Knabenbriefen ist wenig Jugendliches, Wohl aber herrscht

darin ein altkluger Ton vor, und als Student gehört er ganz zu

jenen von den Xenien gegeißelten Herren, die ein kurzes Gedärm

haben. Sein kaum erst verdautes Wissen setzte er sofort in didaktische

Weisheit um. Bevor Kleist selbst das Wahre erkannt, wollte er

seine Bekannten aufklären. Noch ehe er ein paarmal vor einem

»lademifchen Lehrstuhle gesessen, mußte man ihm schon ein Katheder

für den Haus- und Privatgebrauch anfertigen lassen. Ein lernender

Lehrer, gab er seinen Geschwistern Themata zu Aussätzen, sorgte

für ihre Lectüre, säuberte ihre mit Dialekt versetzte Redeweise,

brachte ihnen etwas Logik und Mathematik bei und gerieth wohl

außer sich über ihre Zerstreutheit — er, der ewig Zerstreute!

Ja, der trockene Pedant schrieb sogar seiner Schwester von Stube

zu Stube sorgfältige pädagogische Briefe, worin er sie unter

Anderem tadelte, daß sie noch ohne Lebensplan fei und die

heilige Pflicht, Mutter und Erzieherin des Menschengeschlechtes

zu werden, ein für allemal verworfen habe. Sein Leben lang

wurde er durch alles Ruhe, Gemeine, Niedrige empört, und der

bloße Verstoß gegen die Sittlichkeit, ein Blick, eine Miene be

leidigte sein Schamgefühl und konnte ihn außer Fassung bringen ;

aber derselbe sittenreine Mensch wählt fast in allen feinen No

vellen ein sinnliches Motiv zum Mittelpunkt und bringt schier

in jedem Stück anstößige, wenn auch nicht lüsterne Reden, Scenen

oder Charaktere.

Gerade wie Voltaires Candide und eigentlich alle tiefer

angelegten Naturen war er unglücklich, sobald er reflectirte, und

dies um fo mehr, als sein unseliges Gemüth immer neue Con-

flicte schuf. Bei einem Berliner Prediger erzogen, warf er schon

frühzeitig den positiven Glauben weg. In der Armee quälte

ihn fortwährend die Alternative, ob er als Mensch oder als

Offizier handeln folle. Sein schweres norddeutsches Blut war

jeden Augenblick im Widerstreit mit seiner erregbaren Phantasie.

Von Jugend auf war er entweder kindlich heiter und ausgelassen

oder ernst und verschlossen, von packender Liebenswürdigkeit oder

schroff und aufbrausend, bescheiden und schlicht und dann wieder

voll wilder Ueberhebung und himmelstürmendem Trotze, um

plötzlich abermals in kalten Lebensüberdruß und schauerlichen

Trübsinn zu versinken. Bei allem Adel und Reichthum eines

ewig bewegten Herzens und überströmenden Gefühls hegte er

einen eifernen Egoismus, zumal wenn wissenschaftliches oder

poetisches Streben, oder sein dämonischer Ehrgeiz in Mitleiden

schaft gezogen werden sollten. Cr besaß eine große Fassungs

kraft und einen ungestümen Wissenstrieb, aber bei aller Starr

heit und Hartnäckigkeit seiner durchaus nicht dilettantischen Natur

fehlte es ihm an Geduld und Ausdauer. Sobald sich ein Hinder-

niß zeigte oder die erwartete Anerkennung ausblieb, verlor er

den Muth. Er trieb Alles, was ihn interessirte, mit Leib und

Seele, aber bald erfaßte ihn Ekel und Ueberdruß. Die Liebe

nahm ihn stets ganz gefangen, doch wenn es zu einem Bruche

kam, dessen Schuld fast immer er selbst trug, war Alles auf

immerdar vergessen. Als Student behandelte er jede Disciplin

als Herzenssache; wenn sie dagegen seine stets überspannten Er

wartungen nicht erfüllte, gab er sie sogleich auf. Als er die

Kantische Philosophie ergreifen wollte, da ergriff sie ihn; allein

schon wenige Monate, nachdem er emphatisch erklärt, daß die

Bildung die höchste Bestimmung des Menschen sei, gab er seinem

Freunde, dem zartbesaiteten Mecklenburger von Brotes recht:

daß Handeln besser als Wissen sei. Da er hörte, daß man das

Absolute nicht zu verkennen vermöge, verwundete es ihn tief in

feinem heiligen Innern, und er verwarf die so heiß erstrebte

Philosophie augenblicklich, obgleich er sie fein Leben lang nicht

wieber los werden follte. Sie zieht sich durch alle seine Dichtungen,

am klarsten und handgreiflichsten im „Käthchen von Heilbronn"

(Wetter von Strahls Doppelliebe und Kunigundes „Häßlichkeit

an sich") und zumal im „Amphitryon", der überhaupt mit seinem

an „Don Carlos" anklingenden Stil das subjectivste Werk des

Dichters ist.

Fortwährend voll Mißtrauen gegen sein Talent, wollte er

doch wieder das höchste im Flug erreichen, Alles an Alles setzen,

die erhabenste Unsterblichkeit oder schnöde Verschollenheit. Er

selbst erkannte nur zu wohl diesen Fehler, der ihm die Gegen

wart verbitterte und die Zukunft zu einem Wahngebilde schuf.

„Ist es nicht eine Unart," feufzt er in einer lichten Stunde,

„nie den Augenblick der Gegenwart ergreifen zu können, sondern

immer in der Zukunft zu leben?!" Und wie maßlos seine Hoff

nungen, so unendlich war seine Enttäuschung. Gleich wurde er

an feinen Talenten wieder irre, sobald ein Anlauf mißglückt
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war. Dann brach die unselige Werthernatui hervor. Er wühlte

sich immer tiefer in seinen Schmerz hinein und brütete über die

schwangere Zukunft. In solchen Krisen sah es in seinem Kopfe

aus, „wie in einem Lotteriebeutel, wo neben einem großen Loose

tausend Nieten liegen".

Beständig schwankt er zwischen dem Hange zur Einsamkeit

und dem Triebe, sich verwandten Seelen auszusprechen. Er

hatte das Glück, in Brotes, Rühle von Lilienstern und Ernst

Pfuel drei anhängliche und aufopfernde Freunde zu finden, aber

er Pflegte sich auch vor ihnen zu verschließen und in seine trüben

Gedanken einzuspinnen. Er war ängstlich und mißtrauisch; und

von so unheimlichem Scharfblicke feine Selbstbekenntnisse sind, so

schief urtheilt er in der Regel über andere Menschen, obwohl er

auf feinen Gefühlsblick große Stücke hielt. „Ich besitze jene

traurige Klarheit, die mir zu jeder Miene den Gedanken, zu

jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund nennt."

Darum erwachte in ihm frühzeitig der Hang nach dem idyllischen

Landleben, so wie es von Rousseau gepriesen wird, dessen Lectüre

er seiner Schwester fortwährend empfahl. Gleich Hölderlin glaubte

er die Menfchen erst recht zu verstehen, wenn er sich vor ihnen

verbarg. Er versicherte, er habe jedesmal eine Empfindung wie

ein Grauen, wenn er Jemanden sein Innerstes aufdecken sollte.

„Der Kummer," sagte er eigensinnig, „ist eine Last, die noch

schwerer drückt, wenn mehrere daran tragen." Kein Wunder,

daß er innerlich und äußerlich vereinsamte. Wurde bann der

Schmerz der Reflexion zu heftig, so suchte er sich durch Opium

zu betäuben, und diese schreckliche Gewohnheit scheint sich, ihrer

Natur gemäß, immerfort gesteigert zu haben.

Und nun die frühzeitige und unerbittlich wachsende Ver

finsterung seiner Seele! Die verderbliche Anlage laßt sich schon

im Knaben erkennen, der mit dem Gedanken des Selbstmordes

zu spielen Pflegte und seinem schwermüthigen Vetter den gemein

samen Tod versprach. Dieser krankhafte Trieb der Selbstzer

störung ist ohne Zweifel ererbt. Wir sehen, wie sein gesundes

Herz dagegen ankämpft und endlich unterliegt. In jeder harten

Bedrängniß war der Selbstmord immer fein erster Gedanke, ob

wohl er doch wieder vor ihm zurückschauderte. Wie sehr die

Todesfurcht des „Prinzen von Homburg" dem mordlustigen

Dichter aus der Seele geschrieben ist, beweist ein Brief an seine

Braut, worin es unter Anderem heißt: „Ach, es ist nichts ekel

hafter, als diefe Furcht vor dem Tode. Das Leben ist das

einzige Eigenthum, das uns dann etwas werth ist, wenn wir

es nicht achten. Verächtlich ist es, wenn wir es nicht leicht

fallen lassen können, und nur der kann es zu großen Zwecken

nützen, der es leicht und freudig wegwerfen könnte. Wer es

mit Sorgfalt liebt, moralisch todt ist er schon; denn seine

höchste Lebenskraft, es opfern zu können, modert, indessen er

es Pflegt. Und doch — o wie unbegreiflich ist der Wille, der

über uns waltet! — Dieses räthselhafte Ding, das wir be

sitzen, wir wissen nicht, von wem, das uns fortführt, wir wissen

nicht wohin, ob wir darüber fchalten dürfen, eine Habe, die

nichts werth ist, wenn sie uns etwas werth ist, ein Ding, wie

ein Widerspruch, flach und tief, öde und reich, würdig und ver

ächtlich, vieldeutig und unergründlich, ein Ding, das Jeder weg

werfen möchte, wie ein unverständiges Buch; sind wir nicht durch

ein Naturgesetz gezwungen, es zu lieben? Wir müssen vor der

Vernichtung beben, die doch nicht so qualvoll sein kann, als oft

das Dafein, und indessen Mancher das traurige Geschenk des

Lebens beweint, muß er es durch Essen und Trinken ernähren

und die Flamme vor dem Erlöschen hüten, die ihn weder er

leuchtet noch erwärmt."

Er erkannte selbst am besten, daß er mit seinen Idiosyn

krasien, Monomanien und Verrücktheiten — dies grausame Wort

ist von Wieland — nicht zu den Menschen Paßte: „Die Roth-

wendigleit, eine Rolle zu spielen und ein innerer Widerwille

dagegen machen mir jede Gesellschaft lästig und froh kann ich

nur in meiner eigenen Gesellschaft fein, weil ich da ganz wahr

sein darf." Daher paßte er ebenfo wenig für ein Amt, fo gerne

er sich auch dem Willen seiner Familie und feiner Braut gefügt

hätte. „Ordnung, Geduld, UnVerdrossenheit find Eigenschaften,

die bei einem Amte unentbehrlich, und mir ganz fehlen. Ich

arbeite nur für meine Bildung gern und da bin ich unüber-

windlich geduldig und unverdrossen. Kein Amt, und wäre c^

auch eine Ministerstelle, würde mich glücklich machen." Nbcr

nicht nur sein Charakter verhinderte seinen Eintritt in eine

bürgerliche Lebensstellung, sondern ein neues Ideal, das ihm

plötzlich in berückender Schönheit erschien und das er doch eifer

süchtig vor der Welt verheimlichen mußte. Es war das Mhfel

seiner Bestimmung, dessen Lösung er fand, sein Poetentramn.

Schon in seinen Kinderjahren erkennt man Spuren seince

dichterischen Schaffens. Er schrieb Carmina für Familienfeste,

dann später in der Studentenzeit kleine Prouerbes für die VrM

und ihre Freundinnen, und unter Anderem ein holpriges Distichon

über das emancipirte Wesen der Schwester, das Amphibie,

welchem ernstlich vorgehalten Wird, daß stiegen und schwimmen

zugleich nicht angehe und daß endlich ein sicheres Geschlecht ge

wählt werden müsse. Er dichtete gewiß zu allen Zeiten, ober

er war stets bemüht, die Zeugen seines poetischen Schaffens zu

verheimlichen. „Sollte Tante gern in mein Bureau wollen wegen

der Wäsche," schrieb er einmal seiner Ulrike, „so sorge doch mif

eine gute Art dafür, daß der obere Theil, worin die Schreibereien,

gar nicht geöffnet werde." Um jene Zeit, wo sein dichterischer

Genius die Schwingen heimlich entfaltete, wurde feine bis dahin

erzieherische Correspondenz mit einem Male pathetisch, rhetorisch,

voller Tropen und Gleichnisse, ja er unterrichtete sogar seine

Braut in dieser Bildersprache. Seine damaligen Briefe sind

verhaltene Gedichte. Mit Schaudern denkt er an die Wünsche

feiner Familie, an die Gebote der Welt, denn er ahnt in sich

fchun eine überwältigende Dichterkraft. Und nun soll er den

glühenden Trieb ersticken und auf das lockende Ideal ver

zichten! . . . „Am Ende," seufzte er, „könnte man sich selbst mit

Apollo trösten, der auch verdammt warb, Knechtsdienste nui

Erden zu thun. Aber immer noch reizt mich mein frühere-

höheres Ziel und noch kann ich es nicht (wie Viele es können)

verächtlich als unerreichbar verwerfen, ohne vor mir selbst zu

crrüthen. Das Schlimmste bei dieser Ungewißheit ist, daß Nie

mand mir rathen kann, weil ich mich keinem Andern ganz er

klären kann." Endlich empört er sich: „So lange die Metall-

kugel noch kalt ist, so läßt sie sich wohl hineinschieben in dlls

enge Gefäß, aber sie paßt nicht mehr dafür, wenn man sie

glühet — fast fo wie der Mensch nicht für das Gefäß eines

Amtes, wenn ein höheres Feuer ihn erwärmt." Nach kurzem

Kampfe schlug er zwei Ehrenstellen aus und verzichtetete cin-

für allemal auf den Staatsdienst.

Das märkische Sprichwort: „Jeder Kleist ein Dichter", sollte

bei ihm sehr spät zur Wahrheit werden. Seine Geisteskrankheit

mit ihren periodischen Eruptionen, der unheilvolle Einfluß der

Kantischen Philosophie, sein von Haus aus verschrobener und

gehemmter Bildungsgang, seine poesiefeindliche Familie und deren

realistische Anforderungen, das Alles verzögerte den Durchbruch

seines Dichtergenies. Als es sich aber endlich Bahn brach, da

zertrümmerte es in vullanifchem Ungestüm alle Schranken und

zerstörte den schwächlichen Leib und die kranke Seele.

Iheophil ZolliiiK.

„Johannes Erdmann."

Schauspiel in vier Aufzüge» von Adolph Wilbrandt.

Wien, 30. September.

In jenen Kreisen, welche über das Erbe Dingelstedts zu

verfügen haben, hat man feltsam genug die Ernennung Adolph

Wilbrandts zum Director des Burgtheaters von einer Art Prüfung

abhängig gemacht. Seine Befähigung zu dem vielumworbene»

Posten sollte nach der Aufnahme feines neuen Stückes beurtheil!

werben. Der Candidat follte durchs Examen. Auf dem Theater,

wo man Alles probirt, follte auch der Director erst prubirt

werden. Wohl dachte man zunächst nur an eine dramaturgische
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Prüfung. Der Dichter ward berufen, seinen „Johannes Erd-

nwnn" persönlich in Scene zu setzen, und der gegenwärtige

Großmeister unserer Hofbühne wollte dabei zuschauen, „wie er

sich auf den Proben mache". Allein das Publicum zieht die

Grenzlinie nicht so scharf. Als es vorigen Dienstag ins Burg-

theoter strömte, glaubte es wirtlich, das Schicksal des Stückes

werde auch das Schicksal des Dichters entscheiden und es habe

nun nicht blos ein neues Schauspiel zu richten, sundern auch

einen neuen Theaterdirector zu ernennen. Jeder Zuschauer fühlte

sich zugleich als Kritikus und als Generalintendant. Und wie

dann das Stück durchfiel — denn es ist leider in Sanftmuth,

aber mit Entschiedenheit abgelehnt worden — wurden alsbald

Stimmen laut, der arme Dichter habe nun auch seine Ansprüche

auf den Directionsstuhl verspielt. Als ob man nicht sehr schlechte

Stücke schreiben und doch ein guter Director sein könnte, viä«

Dingelstedtl Ein Fehler war es jedenfalls von Seiten der maß

gebenden Behörde, daß sie nicht herzhaft genug gewesen, Wilbrandt

ohne Weiters auf den Posten zu stellen, auf den er gehört.

Seit Jahrzehnten lebt er auf den deutschen Brettern, hat das

Theater im Glück und Unglück durchaus studirt, und ihn im

Dramaturgischen prüfen heißt den Fisch examiniren, ob er auch

fchwimmen könne.

Und nun zum Stücke selbst. Gleich einer Musterpredigt

zerfällt es in zwei Theile: „den einen verstehet man, den andern

Niemand verstehen kann". Wenigstens versteht man nur das

Eine, daß dieser andere Theil nicht hergehört, ganz und gar

aus dem Tone fällt. Die Handlung schlägt einen ungemein

bequemlichen Schritt an, schleicht träge durch die beiden ersten

Acte, um sich dann plötzlich aufzubäumen und in tollen Sprüngen

außer Athem zu fetzen. Fast möchte man zweifeln, daß dieser

steife Philister, Joachim Lengfeld, dem die Worte wie Eiszapfen

von den Lippen fallen, und seine wilde Schwester Therese von

Lubin, die später ganz warm aus dem Irrenhause daherkommt,

m demselben Dichterlopfe ihren Ursprung haben.

Joachim Lengfeld ist ein Philanthrop, ein Wohlthäter der

gesammten Menschheit, der seinen Reichthum in Schulen und

Spitäler verwandelt, in allen Stücken stets aufs große Ganze

zielt, aber im Einzelnen sich vergreift und die Erziehung seines

Sohnes Heinrich, eines begabten doch leichtfertigen jungen Mannes,

nicht recht zu leiten vermag. Ganz anders Johannes Erdmcmn,

sein Schwager. Dieser hält sich mehr ans Persönliche, Individuelle;

ihm düntt es größerer Ruhm und besserer Genuß, einen einzelnen,

schief gewachsenen Menschen im Stillen gerade zu biegen, als

irgend ein großartiges menschenfreundliches Wert geräuschvoll zu

vollbringen. So hat er Lili, ein mutterloses, von Gefahren um

gebenes Mädchen, zur Tugend erzogen, und wenn Heinrich von

seinem gestrengen Papa aufgegeben und verstoßen wird, ist

wiederum er es, der den jungen Mann in Obhut und Pflege

nimmt. Kurz, der rechte und der schlechte Schulmeister, Hans

Imallgemeinen und Hans Insbesondere! L'Arronge hat in

seinem letzten, die Tragik der Maturitätsprüfung behandelnden

Stücke einen ähnlichen Stoff verarbeitet, wie denn überhaupt

dieses Motiv der richtigen und der verkehrten Erziehungsmethode

in der Dramatik aller Völker sich müde gedient hat. Man denke

nur an Diderots „Hausvater", an die Stücke von Benedix, von

Bauernfeld. Selbst „König Lear" kann in gewisser Hinsicht als

ein pädagogisches Trauerspiel gelten.

Für unsere modernen Theaterdichter ist diese Rückkehr zur

Philisterei der guten alten Zeit bezeichnend. Nachdem sie sich

vergebens bemüht, eine Gesellschaft, die nicht ist oder noch nicht

ist, literarisch für die Bühne zu präpariren, zogen sie sich mit

richtigem Instincte auf das Kleinleben der bürgerlichen Kreife

zurück. Gibt es keine Gesellschaft, so gibt es doch eine Familie.

Und die Dichter hielten in der Familie Umschau, guckten in alle

Stuben des Hauses, sogar in die Kinderstube, und siehe da, hier

sahen sie in einer Ecke einen Stecken stehen, einen prächtigen

Magisteibalel, und „der", riefen sie, „der soll uns Früchte tragen!"

Ein Hang zum Pedantischen ist und bleibt uns nun einmal an

geboren. „Das Pedantische, glaube ich, wenn es früher noch

gar nicht vorhanden gewesen wäre, würden die Deutschen zuerst

erfunden haben." Es ist lein Franzose, lein Engländer, der

uns diese Wahrheit sagt, sondern Jacob Grimm. Wir schul

meistern allesammt mit Leib und Seele, wo wir nur können,

und was Wunder, daß nun auch das Theater seine Stoffe wieder

aus dem Pädagogium holt?

Würden sie nur vom Dichter in eine frische anziehende

Form gebracht! Allein was soll man zu diesen ewigen Er

ziehungsgesprächen, diesen endlosen Pestalozziaden sagen, womit

Wilbrandt sein neues Stück beschwert hat? Ach, man weiß sehr

gut, was man dazu sagen soll. Sie sind «nbeschreiblich lang

weilig, und die kleinlichen Reden, die unbedeutenden Vorgänge

erinnern uns nur zu oft an Schillers Frage: „Was kann der

Miftre Großes begegnen?" Großes gewiß nicht. Es kann ihr

höchstens begegnen, daß Einer, der lein Schiller ist, ein Stück

daraus macht.

Zwei Seelen, ach . . . Wir stecken noch mitten in der Schul

meister«, da wirft der Dichter den Magisteibalel Plötzlich in die

Ecke und wird ein Anderer. Jene Therese von Lubin öffnet die

Thüre, und alsbald gerathen wir aus der pädagogischen in eine

pathologische Atmosphäre, aus dem Schulstaub in Spitalgeruch.

Therese war einst die Gattin Erdmanns und ist es eigentlich

noch. Man muß sich diesen Erdmann als einen ziemlich myste

riösen Kauz vorstellen. Vor vielen Jahren hat er wegen des

schlechten Lebenwandels seiner Frau Haus und Heimat verlassen,

um in die weite Welt zu gehen. Zurückgekehrt, lebt er unter

fremdem Namen, als Dr. Robinson in der Verborgenheit. Sein

Haus ist ein wahres Geheimnißnest. Der junge Heinrich weiß

nicht, daß sein trefflicher Lehrmeister zugleich sein Ontel ist.

Lili weiß nicht, daß derjenige, den sie wie einen Vater liebt,

der Mann ihrer Mutter ist. Erdmann weiß nicht, daß seine

geliebte Lili die Tochter seiner Frau ist, die Frucht eines un

erlaubten Verhältnisses, und so weiß denn auch wiederum Hein

rich nicht, daß diese Jungfrau, die er sich zur Braut erwählt,

seine Cousine ist, denn sie trägt den Namen Lubin, den an

genommenen Namen ihrer Mama. Geheimnisse und falsche

Namen, wohin man horchen mag! Eine sonderbare Gesellschaft!

In dieses Dunkel tritt nun auf einmal Frau Therese,

geradewegs aus ihrer Heilanstalt daherkommend. Man erräth

die verschiedenen Erkennungsscenen, Conflicte und Seelenkämpfe,

welche durch ihr Erscheinen bewirkt weiden, und wir brauchen

sie nicht des Näheren zu schildern. Alles scheint sich so ziemlich

in Güte aufzulösen. Sogar Erdmann, der anfangs wieder

davongegangen, um sogleich wieder zurückzukehren, hat sich ent

schlossen, incognito an der Seite seiner reuigen Gattin fort

zuleben und eine ganz neue Sorte von heimlicher Ehe in Ge

brauch zu bringen, so daß schließlich nur noch die Frage übrig

bleibt, wie Heinrich und Lili am besten unter die Haube zu

bringen wären. Papa Lengfeld, dessen starres Puritanerthum

den Liebenden in die Quere kommt, ist über Litis makelhafte

Geburt empört und hat bei seiner Tugend geschworen, daß er

die Frau seines Sohnes aus den Händen der liederlichen Schwester

nimmermehr empfangen werde. Was ist zu thun? Therese

könnte nochmals wahnsinnig werden, aber um sich nicht zu

wiederholen, vergiftet sie sich lieber. So erleben wir es, daß

ein Stück, welches im Pedantischen begonnen, ganz unvermittelt

ins Grelle und Gräßliche überschnappt. Im Anfang Wasser

suppe, zum Schluß des Mahles Gift und Tod. Was der Zu

schauer bei dem jähen Wechsel aussteht, ist nicht zu beschreiben.

Das Schlimmste ist, daß der Knoten dadurch keineswegs

gelöst wird. Ob Therese sterbe oder nicht, von Lilis Namen

wird der Makel nicht weggenommen. Auch der Mutter Schatten

müßte dem Kinde den Weg des Glückes verstellen. Bei Wil

brandt, freilich, fühlt Lengfeld angesichts der Leiche feiner

Schwester ein menschlich Rühren und gibt nach der Schablone

aller Rührstücke seine Einwilligung zur Heirath der jungen Leute.

Aber wie, wenn er seinem Charakter getreu, wenn er der

steinerne Tugendbold bliebe, als den man ihn uns immerdar

vorgestellt hat, und sich grollend in die Burg seiner unerbittlichen

Grundsätze zurückzöge? Theresens Selbstmord ändert nicht das

Mindeste an der Lage der Dinge. Wie jener Arzt zu dem
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wunderbar Genesenen sagte: „Wissenschaftlich sind Sie eigentlich

todt," so kann man von ihr nach ihrer Vergiftung behaupten,

künstlerisch sei sie eigentlich noch lebendig. Nie wirkt man aber

peinlicher, als wenn man das Gräßliche um des Gräßlichen

willen aufsucht und den Tod ganz überflüssiger Weise, nur

seiner scheußlichen Fratze wegen auf die Bühne zerrt.

Brauchen wir erst zu betonen, daß die Figur Theresens

ihrer ganzen Anlage nach wieder eine bedauerliche Verirrung

des Dichters ist? Die Frau ist bei ihrem Auftreten noch halb

trank, die Geister des Wahnsinns spielen noch um ihre Stirne,

die Verrücktheit pocht jeden Augenblick aufs Neue an ihre

Schläfe. Nach der fürchterlichen Erkennungsscene zwischen ihr

und ihrem Bruder kämpft sie zugleich mit dem leiblichen und

dem geistigen Tode. Der Wahnsinnsteufel streckt seine Krallen

nach ihr aus, und dort winkt das Giftfläschchen. Gräuel auf

Gräuel! Dabei immer die Mahnung an ihren jugendlichen

Leichtsinn, ihre Liebessünden! Und zum Schluß wird das ganze

Stück entlang mit Darwinistischer Vererbungstheorie gespielt,

was nicht dazu beiträgt, die Atmosphäre gesünder und reinlicher

zu machen. Wir wissen ganz genau, wo die Figur hingehört.

Sie gehört in einen Roman von Emil Zola.

Wilbrandts Talent ist in seiner Entwicklung gar wunder

liche Wege gegangen. Er fing an, wie Andere aufzuhören pflegen:

mit ruhigen, besonnenen Stücken, feinen Lustspielen von einer

wohltemperirten Heiterkeit, um sich dann nach und nach in die

Gräuel des alten Roms hineinzuwühlen, um schließlich die

klassischen Gräuel ins Gemein-Bürgerliche zu übersetzen. Saus

und Braus, Sturm und Drang kamen bei ihm mit den reiferen

Jahren. Leider ist es ein falscher, gemachter Uebermuth, eine

erkünstelte Kraftgenialität. Von Zeit zu Zeit regt sich der alte

maßvolle Mensch in ihm, so im ersten Theile des neuen Stückes,

doch nur, um sich so rasch wie möglich vor dem Toben und

Tollen seines entarteten Doppelgängers aus dem Staube zu

machen. Freilich, was nützt das convulsionäre Gebühren? Der

Dichter mag noch so wüthend zappeln und um sich schlagen, er

verräth nur, daß er nicht gehen kann; die unnatürliche Kraft-

anstrengung beweist nur seine Ohnmacht. „Johannes Eidmann"

ist das Werk eines müden entkräfteten Talentes und, möchten wir

hinzufügen, das beste Zeugniß für des Dichters dramaturgische

Befähigung. Er möge Director im Burgtheater werden, denn

sein Geist hat es nüthig, daß er in einer praktischen Thätigkeit

Erholung suche und einige Jahre lang das Dichten lasse. Wil-

brandt erst prüfen zu wollen, war ein unglücklicher Einfall und

ebenso lächerlich, als wenn man einen Mommsen an die Hoch

schule berufen, ihn aber zuvor in der römischen Geschichte exa-

miniren würde.

So hoffen wir denn, daß das Amtsblatt in den nächsten

Tagen Wilbrandts Ernennung zum Nachfolger Dingelstedts bringt,

trotzdem daß oder gerade weil sein „Johannes Erdmann" durch

gefallen. Hugo wittmann.

Aus der Hauptstadt.

Vie akademische Kunstausstellung zu serlin.

lV,

Räuber und Veiten in München suchen wie Ehientraut ihr

künstlerisches Heil zum Theil in derartigen Vildern mit kleinen Figur-

chen in den Trachten alter Tage; Bilder, welche doch immer weniger

aus eigener originaler Phantasie und Beobachtung erwachsen, als unter

der Anregung durch die Weile der Niederländer des I?. Jahrhunderts

entstanden sind. Des elfteren, übrigens charmant gemaltes, in Bezug

auf Pferde und Menschen fein und lebendig challltterisiites Bild „Rück-

lrhi von der Jagd", des letzteren „Einquartierung" können, ohne Nach

ahmungen zu sein, doch die geistige Mitarbeiterschaft oder den Einfluß des

alten PH. Wouvermann nicht verleugnen. Daß Bellen aber die Wirklichkeit

auch ohne fremde Brillen anzusehen und in heiterer frischer Wahrheit

zu schildern vermag, beweist er im trefflichen Bilde „Pferdemarlt aus dem

Lande in Oberbayern im Winter". — O. Wisniewsly (Berlin) ge

hört zu den originellsten und interessantesten Malern dieser Gruppe,

Seine kleinen Bilder „Edelknabe und Landmädchen" und „Heimlehr"

sind von einem schwer zu schildernden Reiz und üben die volle Willung

echt poetischer Eonceptionen ; ihre Malerei glänzt nicht durch technisch«

Virtuosität, fesselt aber auch ihrerseits durch eigenartige geistreiche Be

handlung. In de« jüngeren Eybel „Galgenvögeln", Raubgesellen de«

17. Jahrhunderts, die am Hochgericht in unheimlicher öder Landschaft

vorübersprengen, gibt sich ein vielversprechendes Talent kund, welche«

eine entschiedene Aehnlichleit mit dem seines Vaters, aber auch Anklinge

an Henneberg zeigt. Kowalsty ist der sinn- und talentverwandtefte

Nachfolger des zu früh verstorbenen Gieremsly. Sein „Spazierritt im

Walde" und das noch meisterlichere Bild „Piqueurs Louis XIV. im

Walde von Fontainebleau" am sonnenhellen frischen Novembertage wären

ohne jenes bedeutende Vorbild schwerlich gemalt worden. Aber sein

ehrliches Naturstudium , sein seines Tongefühl sind ihm durchaus eigen-

thümlich Sein Genre ist nicht groß. Er wird nicht müde, immer den

selben Piqueur, denselben derblnochigen Schimmel und Fuchs, denselben

theils entlaubten, theils mit braunem tobtem Nlätterwerl bedeckten, von

der kalten Wintersonne durchblitzten Wald zu malen. Aber er machi

das so, daß wir das Alles immer gern und mit Interesse wieder sehen,

— Lindenschmidt verleugnet in Allem, was er malt, nicht eine ge

wisse geniale Künstlerschaft. Auch in diesem Bilde „Zeche luftiger Ge

sellen" in Auerbachs Keller nicht. Die Gestalten der trinkenden und

halbtrunlenen Cumpane sind meist sehr glücklich erfundene, charakteristische

Typen der vielgestaltigen Gattung. Durch die Einführung der hübschen

blonden, runden, jungen Schenlin in diese wilde Gesellschaft hat er seine

Composition noch um ein wirksame« Motiv bereichert. Schade nur, daß

seine Farbe hier wieder besonders stark in branstige und saucige Töne,

in ein Schillern und Glitzern verfällt, welche« sie nur zu sehr um den

Eindruck der Lebenswahrheit und die Totalwirtung um Ruhe und Adel

bringt. Den eben die Kellertreppe, Faust voran, herabsteigenden Mephisto

hat auch er übrigens wieder als grauköpfigen Alten, seine Gestalt sali

als beneidetes Skelett dargestellt. Ich verstehe nicht, daß unsere Mal«

an dieser unmotivirten, grundverlehrtcn Auffassung mit seltsamer Zähig

keit immer noch festhalten. — Von Frl, Siecks hervorragendem Talent

gibt ihre lebensgroße Gestalt der fchönen unglücklichen Vittoria Acco-

rombona, am Betpult die zur ihr einsteigenden vermummten Mörder er

blickend und resignirt erwartend, ein neues bemertenswerthe« Zeugniß.

Da« bänglich Grauenvolle der furchtbaren, bekanntlich von L. Tieck mit

einer Art teuflisch-wollüstigen Behagen» bei anscheinend raffinirter Kille

und Nüchternheit geschilderten Sccne, und den gefaßten HeldenmMh

der Ergebung in das Unentrinnbare in der hohen Gestalt des schönen

Weibes ist hier zum wahren und wirksamen Ausdruck gebracht. ^

Graf Arnim-Närwalde mit feiner gemalten Illustration zu Heines

Ballade vom alten König, dessen junger Frau und dem jungen Pagen

ist bistinguirt im Ton, in den Eharakteren des ungleichen Paare« gut

getroffen, aber im Ganzen ziemlich arm an Interesse.

Eine sehr eigentümliche Erscheinung ist Fritz Uhde (München),

dessen Bildern wir meines Wissen« hier zum ersten Mal begegne!,.

Seine Laune und Lustigkeit, wie die Charaltertypen seiner Gestalten

weisen auf den alten Jan Steen, seine Tongebung und Malerei auf

Munlacsy. Beiden Bildern „Familienconcert" und „Holländische Gast

stube" sehlt es nicht an sehr beachtenswerthen malerischen Qualitäten,

wie befremdlich sie im Allgemeinen auch unserm Publicum erscheine»

mögen. Das schmutzige Colorit und der derbe unschöne Vortrag der

selben schließen eine eigenthümliche Feinheit und geschlossene Harmonie

nicht aus, und in der Menschendarstellung erfreut eine gesunde naive

Fröhlichkeit und ein sorgloser, jenem altholländischen innig verwandter

Humor, Siemenroth« „Vor dem Spaziergange", dessen leuchtende

Farbe und breite, lecke und zugleich elegante Technil auf Michaels Schule

deuten; Fischer-Coerlins „Vorlesung", ein winziges Bild mit

Figürchen von Miniaturformat in der Tracht des Spätroccoco und ent

sprechender Umgebung, von delikater Durchführung, seien aus der Zahl

der Bilder des Kostümgenres hier noch hervorgehoben. Der letztge

nannte mannichfach begabte Berliner Künstler, reich an ersinderifchel

Phantasie und vielseitigem Können, scheint in Bezug auf die Wahl sein»

Ziele und Wege noch immer unentschieden zu sein. Gleichzeitig mit
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einem Genrebilde wie dieses, stellte er das Resultat eines ebenso wunder

lichen wie glänzend gelungenen Experimentes, das Aquarell „Trinler-

historie", das aufs Täuschendste die Erscheinung eines vielfach zerrissenen

und beschmutzten, mit Versen und steifen Holzschnitten aus dem IS. Jahr

hundert bedruckten, vergilbten Blattes aus einem alten Folianten nach

ahmt, und ein großes Gouachebild von ernstem großem Stil und wuch

tiger Tonwirlung aus: „Requiem". Weiß- und schwarzbeluttete Mönche

singen dasselbe einem tobten Frater, der ausgestreckt auf der Bahre vor

einem mit Schädeln und Gebeinen geschmückten Altar liegt.

Die Mönchs- und Priesterbilder weiden leiner Ausstellung gänzlich

fehlen. Aber zahlreich find sie auf dieser nicht. Conrads „Stillleben" —

ein junger Mönch in feiner Zelle, die durch das geöffnete Fenster zu

traulich hineingeflatterten Tauben fütternd; Holländers ,Mi3«», 02,11-

WW" im Dom zu Florenz, und M. Michaels „Nefuch eines Cardinals

im Kloster", — darauf befchränlt sich die Summe der vorhandenen.

Ausnahmsweife ist einmal lein humoristifches, verspottendes, lein Grühner

darunter! Holländers Bild ist ein in vieler Hinficht ausgezeichnetes

Werl, aus echt malerifcher Empfindung heraus gefchaffen. Der eigen-

lhümliche Dammelton des vom Weihlauchduft durchzogenen Ehorraumes,

das Halblicht, welche« die fcharfbestimmten Contouren auflöst, während

hie und da nur um so schärfer wirkende Glanzlichter auf die Köpfe und

die Chorhemden der singenden Priester, das braune Holzwell der Gestühl«

und des kolossalen Pultes fallen, ist fehl gut gegeben, wenn dies« Glanz

in einzelnen Fällen, wie auf der Stiin des Pliesters linls im Vorder

gründe, auch etwas im Ton und der Wirkung verfehlt ist. Die

detaillirte Charakteristik der Priesterlöpfe, wie wir sie bei Pafsinis ver

wandten Darstellungen zu sehen gewohnt sind, tritt freilich gegen den

malerischen Gesammteffect zurück. — Dieser ist es, welcher in M. Mi

chaels Bild vor Allem frappirt. Es leuchtet in der tiefen, ruhigen,

gesättigten Pracht feiner Falbenstimmung aus der ganzen Menge ringsum

hervor. Ein bieiter Sonnenstrahl fällt zwischen den schmalen Spalt der

zugezogenen dunkeln Vorhänge des hoch oben angebrachten Fensters in

dm Raum des mit Ziegeln gepflasterten Kloftersaales, durch welchen

in der Dia.gono.le vom nächsten Volgrunde linls her die Mönche

des Convents in langem Zuge paarweise zur gegenüber befindlichen

Thür schreiten. So pafsiren sie Revue vor dem Herrn Cardinal, der

im purpurnen Gewände zwischen zwei Oberen des Klosters die Brüder

an sich uorbeidefiliren läßt und die stummen Huldigungen der sich Ver

neigenden entgegennimmt. Der Cardinal und der noch weiter im eisten

Plan stehende Mönch zumal sind vortreffliche geistliche Charakterfiguren.

Die Köpfe der in der Procefsion Schreitenden sind etwas decorativ be

handelt. Die Gröhenverhältnisse der in den verschiedenen Plänen des

Nildez stehenden resp. wandelnden Figuren überzeugen nicht unmittel

bar von ihrer Möglichkeit. Aber solche Einwände und Bedenken ver

stummen vor der außerordentlichen sieghaften Macht, dem tiefen edeln

Glanz und Schmelz diefer Falbenwirkung, welche durch eine Maltechnil

von seltener Virtuosität und Gefundheit wefentlich unterstützt und ge

fördert wird.

Den Malern, welche sich zumeist durch die Rückficht auf das interessante

Lostüm vergangener Epochen oder gewisser Stände zur Wahl ihrer Nildcr-

aeaenstände aus letzteren bestimmen lassen, oder die gemalten Scenen

»us gleichem Motiv in jene Zeiten verlegen, stellen sich auch bei uns

immer häufiger diejenigen gegenüber, welche in der ganzen oder beinahe

gänzlich lostümlosen Menschengestalt und vorzugsweise der schönen weib

lichen die viel würdigere Aufgabe ihrer Kunst erkennen. Mit dem leufchen,

tugendlichen, kleinbürgerlichen Erfchrecken und der sittlichen Entrüstung,

denen folche Darstellungen ehedem wohl bei unserm Publicum begegneten,

haben sie heute wohl kaum mehr zu lämvsen. Wissen sie jene hohe

Aufgabe, die freilich leider zugleich auch eine der schwierigsten der ge-

sommten Malerei ist, entsprechend zu lösen, so dürfen sie sicher fein, aus

außerlünstlerischen Gründen nicht mehr zurückgewiesen und abgelehnt

z» «erden. Aber auf diesem Gebiete vielleicht noch mehr als auf jedem

anderen vermag erst der Erfolg, d. h. das vollkommene Gelingen,

das unternommene Wagestück zu rechtfertigen. In der Reihe von

nackten Nymphen und fonstigen hüllenlosen Schönheiten, deren bald

in fteier Landschaft stehende oder ins Gras gestreckte Glieder uns von

den Wänden der Ausstellungsgalerien entgegenleuchten , ist eine der am

tadellosesten gezeichnete die fchlafende Nymphe des kleinen Gemäldes von

E. Hübner mit dem musicirenden Amor im Hintergrunde im Rosen

gebüsch. Der holde nackte Leib ist mit vollendeter Kenntniß gezeichnet

und im lichtesten Fleischton modcllirt, graziös und ungezwungen in der

ruhevollen Stellung, jener Ton zwar nicht der der Haut eines mit

irdischer Speise und Trank genährten Weibes, aber in sich einheitlich

dnrchgesührt und den Reiz der Erscheinung steigernd. G. Grafs „Mär

chen" ist die bedeutendste künstlerische Schöpfung dieser Gattung; ein

poetisch erfundenes, mit liebevollstem Naturstudium und Fleiß durchge

führtes Bild. Eine verwandelte Märchenprinzeffin, die dem verborgenen,

fchilfumflüsterten Waldfee entsteigt, die Fifchhaut, in welche sie ein böser

Zauber bannte, abstreift, die stellenweise etwas überschlanlen Glieder

wohlig reckt und dehnt, und, zurückgeworfenen Hauptes, ihre goldene

Lockenfluth fchüttelnd, beseligten Blickes den lang entbehrten Sonnenglanz

und den linden Lusthauch einsaugt, die ihre zarte nackte Gestalt um

spielen. Die Malerei dieses, theils vom seitlichen Streiflicht getroffenen,

theils in den von klaren Reflexen aufgelösten Halbschatten getauchten Kör

pers, der in der feinen Wärme feines Tons milde leuchtend ans dem

matten Grün des glücklich gedachten landfchaftlichen Hintergrundes her

vortritt, ist eine meisterliche Leistung. — Enles Nymphe, die im

Gräfe liegend mit dem Täubchen auf ihrer Linken kost, eine Gestalt

von äußerster Schlankheit der Glieder und interessant bewegter Stellung,

leidet an dem gar so blutlosen gleichmäßigen Elfenbeinton des Kör

pers. — Kon eis mit Schmetterlingen spielende, hinter purpursammet-

nem Vorhänge auf ihrem Lager hingestreckt ruhende, nackte Schöne

läßt ihres Malers Talent, Kunst, coloristifchen Sinn, Gefchmack und

Studium in der Zeichnung und Malerei einzelner Partien mehr erkennen

als in andern. Der Eindruck ist ein ungleichartiger. Die Eva im Pa

radiese von Oscar Vegas, welche dem vor dem Bilde befindlich an

genommenen Adam den bereits gepflückten Apfel lächelnd zuzuwerfen

fcheint, Linderums fchlafende Bacchantin, Göthes Bacchantin von

Centauren umfchlungen, Clemenh' goldhaarige Nymphe mit dem

Stieglitz auf der Hand, an der Felswand stehend, eine mit frifchem

Colorit- und Formensinn gemalte Naturstubie, vor Allem Fitgers, des

Maler-Dichters, große, an solchen hüllenlosen Schönen überreiche fries-

artige phantastifch - fymbolische Composition „ Hexenfahrt ", von kühner,

schönheitvoller Erfindung und Malartisirender Tongcbung, sind unter den

Schöpfungen diefes Genres ferner noch hervorzuheben.

Diese kühne bewegte Fliescomposition ist mit del überreichen Fülle

von schönen, an und durch sich willenden Gestalten und von solchen, die

eine tiefe« fymbolifche Bedeutung beanspruchen, ein« fehr vereinzelte

Erscheinung. Kaum noch ein zweites Bild unter denen, die unsere Aus

stellungsgalerien füllen, gehört diefer phantastisch-allegorischen Gattung

an, der indeh heut wieder wie vor Zeiten unsere besten Maler willig

huldigen, wo es sich um Aufgaben der Plafond- und Wandmalerei

handelt. Einer, der auch für feine Staffeleibilder mit Vorliebe die

Gegenstände und Motive jener Idealwelt entlehnt, in welcher das Gesetz

der Schwere und der Begriff der Unmöglichkeit nicht ezistirt, ist Adal-

bert Vegas. Die lieblichen Frauen-, Mädchen- und Kindergestalten,

mit denen er dieselbe belebt, sind keineswegs fleisch- und wesenlose

Schattengebilde. Hier hebt sich ein junges nur vom luftigsten Ge

wände umwalltes holdes Kind auf den Fuhfpihen, um Frühlingsblüthen

von den vollen Zweigen über ihr zu pflücken, welche dienstwillige,

die Lust durchflatternde Amoretten für sie herabbeugen. Dort sitzt ein

junges, blondes, zart blühendes Weib nackt in freier Landfchaft, Hein

Gewässer neben ihr entstiegen, in welchem noch ein kleiner nackter Bube

hockt, während dessen Schwesterchen auf dem Schöße der Mutter nach

der über ihm flatternden Taube die Händchen ausstreckt. Diefe Bilder

sind in einem etwas marllofen Tone, dem es indeß nicht an feinem Reiz

fehlt (er erinnert an den der „Graumaler" unter den Pariser „Fan-

tllisisten" der fünfziger und fechziger Jahre), gefällig durchgeführt.

Schobelt s „Vier Lebensalter" behandelt den fymbolifchen Stoff in

der Weife der alten Venetianer mit kräftigerem Realismus. Nürck,

ein bedeutendes coloriftifches Talent, läßt den Beschauer sehr im Un

klaren über seine Absicht und seinen Grundgebanlen in dem Bilde „Un

erwartet" (ein nackter Amor steigt über die Kiffen eines prächtigen alter-

thümlichen Nettes hin zu dem jungen Weibe von stolzer Schönheit, das,

in die blaue Damastdecke des Lagers drapirt, auf letzterem fitzt); aber

zum Glück nicht darüber, daß es reich und voll im Ton und mit

seltener Kunst gemalt ist. Der gleiche Ruhm gebührt dem gleich

falls von Bürck ausgestellten, allerdings keines Commentars bedürftigen,

großen Studienlopf des jungen Weibes mit feuchtglänzenden aufblicken

den Augen, dessen rothe üppige Haarstuth sich nach allen Seiten hin
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über das blaue Plüschlissen «gießt, an welches dieses schöne Haupt

sich lehnt.

Die antile Poesie, Sage und sagenhafte Geschichte, bewahrt immer

dar ihre Macht über die Geister der Künstler, Nicht nur die Bildhauer

— auch die Maler empfinden die letztere heut wieder so starl wie vor

dem, in den vorromantischen Zeiten. Alma -Tademas Beispiel hat

Manche verlockt, seine glücklichen Versuche, der möglichst archäologisch ge

treuen Reconstruction des antilen Lebens nachzuahmen. Selten ist das

mit Erfolg geschehen. Die Andern resigniren darauf und suchen, mehr

anlnüpfend an die ältere um diefe Aeußerlichleiten unbekümmerte Auf

fassung der antilen Welt, die Gestalten der hellenischen Dichtung in ihrer

Hoheit und klassischen Anmuth in Bildern neu lebendig erstehen zu

lassen. Zu jenen von Alma-Tadema ersichtlich beeinflußten Malern unter

den hier ausstellenden gehören besonders de Courten und Weiser.

Auch in dem großen Bilde „der Tod der Krens» " von Iacobides,

(München) sind Anklänge an jenes Vorbild unverkennbar; stärkere noch

an Piloty. In der Malerei des Marmors, des Goldes, der Bronze,

des Mosaiks ist »uf dem Bilde kaum weniger Ausgezeichnetes geleistet

als auf des genannten Münchner Meisters „Tod Cäsars". Die lebens

große Gestalt der sich in wüthenden Qualen auf diesem kostbaren spiegeln

den Mosaik- und Marmorboden krümmenden und wälzenden Kreusa,

welche an den verderblichen Wirkungen des vergifteten Diadems und

jenes Nessusgewandes stirbt, die ihr mit heuchlerischer Tücke von Medea

gerricht wurden, verdient um des zugleich energischen und immer noch

edeln Ausdrucks ihrer Qualen und der trefflichen Zeichnung und Model-

lirung willen, alle Anerkennung. Schade nur, daß sich der Maler sein

Bild um einen guten Theil seines Eindrucks durch die ans Komische

streifende Art zu blicken und sich zu bewegen bringt, welche er dem

hereinstürmenden König Kreon gegeben hat! — Andere Aussteller ver

zichteten auf die Künste und Wirlungsmittel realistischer Darstellung der

Lokalitäten und der kostümlichen Erscheinung in ihren Bildern von

Gestalten und Scenen der antiken Poesie gänzlich. In der in der

Morgenfrühe auf dem Ztnnendach der Königsburg hingestreckt ruhenden,

fehnsüchtig hinaus über das Meer hin träumenden, vom. Frühroth pur

purn angeleuchteten Gestalt der Gattin des Odysseus, von ».Deutsch,

ist ein Zug von Größe und Hoheit. Aber die Charakteristik will sich

nicht recht mit dem Wesen dieser homerischen Gestalt decken. Schobelts

„Raub der Proserpina" ist eine schwungvolle, stürmifch bewegte Com-

position, der es nicht an Adel, Kühnheit und Schönheiten, mehr jedoch

an dem vollen Eindruck der Originalität gebricht. Alle diese Gestalten

erinnern an schon auf Darstellungen desselben Gegenstandes gefehenc.

Zicks Psyche in Charons Nachen ist liebenswürdig und anmuthig, hat

aber in Empfindung und Malerei etwas von der Zartheit und Glätte

eines Porzellangemäldes. Teschendorfs „Antig one", die von der

Schwester Ismene scheidet, um vor dem Thore den Leichnam des Bruders

zu bestatten, ergreift und rührt durch den Adel und die Schönheit der

von der Trauer um das furchtbare Gefchick ihres Haufes und der Ahnung

des eigenen tragischen Unterganges umwölkten ernsten hoheitvollen Gestalt,

und den Gegenfatz zu ihr, die frische lichte Iugendanmuth Ismenes, die in

liebender Sorge an die Schulter der Schwester sich fchmiegt. Mit wenigen

großen einfachen, an sich lanm eigentlich farbigen Tönen ist hier eine

zu dem poetischen Grnndcharalter der Scene sehr paffende Coloritftimmung

erreicht. lndwig Pietsch.

Htotizen.

Die Wahlen rücken mehr und mehr näher und in wenigen Wochen

muß alle Welt wissen, weß Geistes und Charakters Kind der neue Reichs

tag fein wird. Die Spannung hatte fchon seit einiger Zeit nachgelassen.

Man begann einzusehen, daß das künftige Parlament sich von seinen

Vorgängern am Ende doch nicht außerordentlich unterscheiden werde.

Wiederholte Rechnungen ließen die Chancen des Gewinnes und Ver

lustes für die fraglichen Parteien sich um etwa zwanzig Stimmen bewegen.

Also genau die Ziffer, welche wir fchon vor einigen Monaten in dieser

Wochenchronil als den wahrscheinlichen Einsah des bevorstehenden Kampfes

bezeichnet hatten. Das Centrum ziemlich unverändert, der Fortschritt

etwas vermehrt, Nationalpartei und Conservative um zweimal zehn

Sitze ringend, darauf füllte nach aller normalen Voraussicht das dies

malige Wahlproblem sich concentriren. Das war schon im Juni unfere

Schätzung gewesen, welche nachträgliche Exempel anderer öffentlich«

Organe lediglich bestätigt haben. Und darum haben sich die politischen

Lager hüben und drüben während des Sommers so viele bitterböse

Dinge gesagt; darum wurde von gewissen Seiten gelärmt, denuncirt

und gehetzt, daß der unkundige Zuschauer, namentlich im Auslände,

glauben konnte, das Reich ginge aus den Fugen und seine Bürger

wollten handgemein werden. Es war in Wirklichkeit fo böse nicht ge

meint. Die Wellen des hin und her wogenden Streites haben sich schon

einigermaßen beruhigt, und der Strom des öffentlichen Treibens wird

bald wieder fein gewohntes Nett finden, nach deutscher Sitte etwas

monoton und zu Zeiten langweilig dahinfließen. Was inzwischen <ni

gegenseitigen Anschuldigungen, hier und da sogar an böswilligen Ver

leumdungen gesündigt wurde, wird auf Rechnung des Wahlfiebers geseht

und nicht zu hoch notirt werden. Mancherlei wurde auch unbewußt

und durch jene Eigenschaft verfchuldet, welche man im gewöhnlichen Leben

als angeborene Dummheit zu bezeichnen Pflegt. In diefe Kategorie ge

hört ohne Zweifel ein gutes Theil der Racenfeindschaft, wie sie sich in

mehr lächerlichen als hasfenswürdigen Ausbrüchen Luft gemacht Hot.

Wer im Uebrigen einstmals die weiland Reaction unter Manteuffel und

Westphalen erlebt hat, wird sich vor den Gespenstern des gegenwärtigen

kläglichen Rückschlags nicht mehr als nöthig ängstigen. Auch jetzt wird

der Spul bald verschwinden und von den Urhebern früh genug verleugnet

werden. Gefährlich sind allerdings jene wohlbekannten egoistischen Rechner,

die unter dem landläufigen Norwand der Sorge für das Nolkswohl ihre

«grarifchen oder protectionistischen Zwecke verfolgen. Aber auch sie sind,

wenn man fcharfer hinsieht, vor Allem gedankenlos und in den schwersten

Illusionen befangen. Nur auf den vermeintlichen Northeil des Augen»

blickes bedacht, übersehen sie die Bedingungen des dauernden Wohlstandes,

und so werden sie nach wenigen Jahren mit einem durchaus nicht beneidens-

werthen und nicht etwa nur sittlichem Deficit abschließen. Kein Zweifel,

daß auch der Weg nach Cnnofsa, sollte er wirklich angetreten »erden,

beiden Unterhändlern, die sich gegenseitig zu übervortheilen suchen, ähn

liche Enttäuschungen bereiten wird. Die Nation wird die Freiheit des

Gedankens und der Jugenderziehung niemals auf die Dauer der Klerisei

preisgeben. Im Moment der Entfcheidung wird sie doch früher aus

stehen als die schlauchen Jesuiten. An dem Culturlampfe zwar hatten

ruhige Geister während der letzten Jahre lein großes Gefallen. Man

erlannte deutlich, worauf es abgesehen war und lonnte sich für

dieses eifrige Unterbieten um angeblich ideale Güter herzlich wenig

erwärmen. Der jetzt winkende Frieden indessen ist kaum interessanter,

als es der bisherige Scheinkrieg war. Was Rom gegenüber wirtlich

auf dem Spiele steht, kann zum Glück nicht geopfert werdeu und würde,

follte es doch geschehen, dem rechtmäßigen Besitzer sehr rasch wieder zu

fallen. Auch das diplomatifche Schachtournier nach anderen Seiten hin

macht uus geringe Sorgen. Trotz aller officiösen Schönfärberei weiß

Jedermann, wie wir fowohl mit den Russen als mit den Franzosen daran

sind. In Frankreich hat foeben ein Gerichtshof einen Soldaten, der

nach Metz geflohen war, als einen Deserteur nach dem Inland« mit

geringer Strafe verurtheilt und dadurch einmal wieder das Nevanche-

programm amtlich verkündet. Man hat bei uns darüber natürlich die

Achfeln gezuckt, aber doch gelegentlich erkannt, was von dem stereotypen

Friedenslicheln des Herrn Barthslemy St. Hilaire und den nie ver

siegenden phrafenhaften Complimenten feiner Botschafter zu hallen ist.

Französische Blätter haben sich auch neuerdings viel mit unseren inneren

Angelegenheiten, mit unseren parlamentarischen Kämpfen und Aussichten

zu fchaffen gemacht. Man follte glauben, daß sie mit ihren eigenen

Affairen genug zu thun hätten. Das Schauspiel der Leistungen ihrer

großen Eifenbahngefellfchaften bei Charenton und an anderen Orten war

keineswegs erbaulich. Und in den Actiensocietäten, die offenbar berechnen,

wie viel etwaige Entschädigungen für fo und fo viel Todte und Ver

wundete weniger losten als die nothwendigsten Verbesserungen im

Maschinenwesen, an Bremsen und an Dienstpersonal, sollen hohe Per

sonen in Amt und Würden, deren Lippen stets von Humanität und

öffentlicher Wohlfahrt überfließen, stark vertreten sein. Frankreich hat

nur den Northeil, bah dort auch die betrübenbsten Erfcheinungen stets

bald von einem heiteren Intermezzo abgelöst weiden. Ein solches bo>

neulich die Reclame des dicken Prinzen Napoleon Ierome, der es mit

einem Verzicht auf sein Erbrecht versuchte und, als feine Landöleutc
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ohne Unterschied der Parteien ihn auslachten, die komische Entsagung

Wieb« in Abrede stellen ließ. An, apokryphen und ebenso falschen De

mentis werden jedoch die Pariser von den Russen überboten. Die Com-

mentare der Petersburger Zeitungen zu. der Danziger Entrevue lieferten

dazu ein reiches Material. Zuletzt sollte gar UllHs a.uf eine gemeinsame

Beschränkung des Usylrechts unter dem Vormunde einer antinihilistischen

Campagne hinauslaufen. Der russische Botschafter in Verlin sollte deswegen

einen Herbstausfiug nach Paris und London unternommen haben. Herr

»»n Giers, hieß es, wollte dadurch sein mit dem Conferenzproject er

littenes Echec wieder einholen. Auf diese polizeiliche Lösung des Danziger

Wthsels war die Welt lcmm gefaßt, und man wird der ruffischen

Diplomatie den deswegen beanspruchten Ruhm der Initiative gern

überlassen.

» »

Li» soeben bei I. F. Richter in Hamburg erschienenes Vuch von

Neinhold Ortmann bringt unter dem Titel: Fünfzig Jahre eines

deutschen Theaterdirectors ein reiches Materiql von Erinnerungen,

Skizzen und Biographien. Es ist Tchade, daß der Stoff nicht gründ

licher »erarbeitet wurde, denn es fehlte nicht viel, um diese Schrift zu

einer wahren Theatergeschichte der letzten fündig Jahre zu machen. Dies

war freilich des Verfassers Absicht keineswegs. Sein Buch gibt sich ein

jach als eine »nfpruchslose Gelegenheitsschrift zu Ehren eines Nestors

der deutschen Bühnenleiter, nämlich des verdienstvollen Thaliatheatei-

Nilectors Chsri Maurice, dessen fünfzigjährige Jubelfeier jüngst unter

eiuhusiastifcher Betheiligung von ganz Hamburg und der weitesten deutfchen

Theaterlreise festlich begangen wurde. In diesem Weilchen, das sich aus

einem Enlomion zu einer Gefchichtc des Thaliatheaters erweitert, er

scheint der treffliche Bühnenleiter als einer der wenigen deutfchen Theater-

diiectoien, die Vorzugsweife künstlerische Interesse» verfolgen und neben

dem Altmeister Laube genannt zu »erden verdienen. Maurice heißt sich

scherzhaft „l. l. österreichischer Hofburgtheater- Lieferant", denn er besitzt

von Haus aus jenen seltene^ Scharfblick für junge in. der Bildung be

griffene Talente, welcher den ersten deutschen BüHnen manche geseierte

Liast gewonnen hat, wie z, N. Friederike Gohmann, Charlotte Wolter,

Frau Gobillon, Marie Seebach, Dawifon u» A, Mer. auch unsere Dra

matiker sind ihm zu Dank verpflichtet, denn Maurice' erste THat als

Hiiectoi des neu gegründeten Thaliatheaters bestand darin, daß er die

Autorenrechte in einer für die damaligen Verhältnisse exorbitanten Weise

«höhte. Und da jetzt der intelligente und kunstsinnige Jubilar mit Fug

»l« Schöpfer einer Pflanzstätte echter Kunst gefeiert wird, fo gebührt

ihm auch der Dank und Glückwunsch Aller, die es mit dem deutschen

Theater wohl meinen.

» »

Ein zweites Jubiläum, diesmal ein 25 jähriges, wird zur nämlichen

Zeit gestiert und zwar heißt dieser Jubilar: Westermannsillustrirte

deutsche Monatshefte. Die bekannte Zeitschrift cntjcndct zum Ein

tritt in ihren 26. Jahrgang eine Festnummer in ausgesuchter künst

lerischer Ausstattung. Bewährte Kräfte schämen sich bei biefem Anlaß

»« den Herausgeber Friedrich Spielhagen, der felbst einen werth-

»ollen Neitrag zur Theorie und Technil des Romans im Allgemeinen

>md des Ich-Romans im Besonderen bringt, wahrend Robert Hamerling

den Prolog spricht . . .

„O, die ihr leset, habt ihr je bedacht

Nie viele Stunden lang gereist im Stillen,

Was euch minutenlang ergetzt? —

Nie schwer der Stirn, dem Herzen sich entrungen,

Was ihr wie Schaumwein aus dem Spitzglas fchlürft? — Verdoppelt

hat ferne Kraft, doch feine Mühen auch

Des Schriftthums Pfleger, seit er, zweckbewuht,

Der Mitwelt Losung: „Mit vereinten Kräften!"

Auf feine Fahne schrieb."

Wir rufen unferer Eollegin ein herzliches: Glück auf! zu.

Von dem bejahrtesten der gegenwärtig existirenben, von Nrockh»»»'

L»l>t>tll»tians - Ltlilon wird das erste Heft der dreizehnten Auflage

herausgegeben. Ueber das Wert an sich braucht nichts gesagt zu werden,

es sei hier nur hervorgehoben, daß der Inhalt (nach dem Prospecte)

um ein Viertel vermehrt worden ist, baß die Abbildungen und Karten,

anstatt wie bisher in einem befonderen Atlas vereinigt zu «erden, an

den gehörigen Textftellen eingeheftet sind, und daß diesmal ein holz

freies, nicht vergilbendes Papier verwendet wird. Im Nebligen erscheint

das Werl in 240 Heften zu je vier Bogen, das Heft sür fünfzig Pfennige,

oder in fechzehn Bänden.

» »

Carl Krabbe» Verlagshandlung in Stuttgart veranstaltet eine

Lieferungsausgabe von W. Halllandcr« Ausgewählten Werk». Bei

der immer noch frischen Beliebtheit, deren sich der liebenswürdige Dichter

auch bei dem nach feinem Tode nachwachsenden Publicum erfteut,

braucht auf das Angemessene biefer Ausgabe nicht hiugewiefen zu weiden.

Die Auswahl der Welke ist eine treffende — übrigens wohl leichte ge

wesen, da sie sich nach der Abfatzfähigleit eines jeden gerichtet haben

wird. Die Sammlung wird Eugen Stillfried, Handel und

Wandel, Soldateuleben im Frieden, Europäisches Stlaven-

lebcn, Wachtstubenllbenteuer, Namenlose Geschichten, den

Letzten Bombardier und den Roman meines Lebens umsassen

— im Ganzen zwanzig Bände, wosür der Preis von 30 ^K nicht gerade

hoch ist. Eine Prachtausgabe hat man dafür freilich nicht. Der Druck

ist etwas «ein, und das Papier lappig. Geheftet find die Lieferungen,

obwohl man sie doch lange ungebunden liegen lassen muß, natürlich auch

nicht: in Stuttgart fcheint man diefen schnöden Luxus zu verachten.

»

Eduard Hanslicks Lehre Vom musilalisch Tchhne» erscheint in

sechstel Auflage (Leipzig, Ioh. Nmbl. Barth). Die Zahl fpricht für sich

felbst; sie beweist, welche Erfolge man erringen lann, wenn man fogar über

Mufil fo zu schreiben weih, daß ein armer Christenmcnfch, der nicht mit

Contrapunlt gesäugt und mit Generalbaß aufgepäppelt worden ist, es

versteht. Daß das Vuch außer dem guten Stil auch noch das besitzt,

was zu einem guten Buche gehört, das können außer den Käufern der

fünf ersten Auflagen jedenfalls noch genug Leute sich felber fagen, um

der fechstcn Auflage gleichfalls ihren Abfatz zu sichern. Die hübsche Aus

stattung, welche diefe erhalten, wiid denfelben unzweifelhaft erleichtern.

»

Man elinnelt sich, welchen Verfolgungen der dänische Literatur-

Historiker Georg Brandes von dem Pöbel feiner Heimat wegen feiner

Hauptströmungen ausgesetzt gewesen ist, und daß derselbe jetzt als

ein geehlter Gast in unserem Lande, für dessen literarischen Ruhm ei

gelitten, lebt. Von jenem vorzüglichen Buche, das seiner Zeit in Strodt»

mann einen würdigen Uebersetzer gefunden, hat Brandes nun eine völlig

umgearbeitete deutsche Orginalausgabe (d, h. eine solche, die ei selbst

deutsch geschrieben hat) veianstaltet, die unter dem Titel Die Literatur

des neunzehnten Jahrhundert» in ihren Hauptftrömunge» bei Veit und

Comp, in Leipzig in fechs Bänden verlegt wird. Der erste Band, Die

Emigrantenliteratul, ist beieits «schienen, bei fünfte, die lyman-

tifche Schule in Fianlreich, wiid ihm noch in diefem Jahre folgen;

das ganze Werl foll im Jahre 1883 abgefchlofjen vorliegen. Bis dahin

wird jeder Band einzeln käuflich fein. Diefes Werl zu kennen, gehört

geradezu zur Bildung. C. G.
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Richnrd Leander,

Mmeltitn an ftllnzilslschen Kaminen.

Mit Bildern von Hlga von Mallia.

Folio. Velinpapier,

Neue reich illnstrirte Prachtausgabe

m.Goldfchnittu.reicher stilvoller Einbanddecke.

Preis ^! 20.—

Die neue sehr billig gestellte Ausgabe dieses

?cht vaterländischen Familien - Prachtwerles

oird dem bereits in 13 Auflagen verbreiteten

Märchenbuch einenheivorragendenPlah in der

'iesjährigen Weihnachts - GeschenNitteratur

lerschaffen.

von

Julius Sturm.

- Illnstrirte Ausgabe.

Bilder von Vlga von Fiat»».

Elegant gebunden. Preis ^6.—

Die Märchen Julius Sturm's, des Schöpfeis

nahrhaft frommer und kindlicher Lieder, in

indlichem Ton geschrieben und von einem

rischen Humor durchweht, werben allen Ver-

Hrern des Dichters eme hochwillkommene

Vabe sein und von Kindern wie Erwachsenen

nit Wohlgefallen und Nutzen gelesen werden,

Me schwarze Hante.

Märchen u. Geschichten für Kinder.

Mit Bildern von Ludwig Aichier.

4. Auflage,

ireis drosch, ^i 3.— Eleg. geb. ^4.—

Die den Leander'schen „Träumereien"

lutsverwandten Kinder-Märchen der

ichwarzen Tante, treu-sinnig und von edlem

)umor, von L u d w i g R i ch t e r mit prächtigen

Zildern geschmückt, verdienen eine noch weit

rößere Verbreitung als bisher, zumal in

en Familien, welche den Kindern in dieser

Beziehung die beste und erquickendste Kost

eichen wollen.
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Vie czechische Sündfinth.

„Auch die Vedientenüöller rütteln

Um Vau, den Jeder todt geglaubt;

Tie Czechen und Polllllen schütteln

Ihr strupP'ge« K»ry»tidenh»uP»,"

Es sind nun genau zwanzig Jahre, daß Friedrich Hebbel

diese Verse geschrieben, die wie Peitschenhiebe durch die Luft

sausten und einen Schrei der Entrüstung in allen von Stauen

bewohnten Ländern hervorriefen. Der Dichter hatte sie, ob

wohl sie an König Wilhelm von Preußen gerichtet waren,

doch direct auf die östreichischen Slaven gemünzt, und in

Prag und Leinberg zuckten die Führer schmerzlich zusammen

unter der Geißel, die der stolze Dithmarsche auf ihren Rücken

niederfallen ließ. Er hatte lange genug in Oestreich gelebt,

um die Gefahr für das Deutschthum zu begreifen, die damals

erst langfam heraufstieg und von den Meisten für gering und

unbedeutend gehalten ward. Aber Dichter sind Propheten;

Hebbel sah in die Zukunft. Was damals übertrieben schien,

ist heute buchstäblich wahr geworden; nach zwanzig Jahren

geht sein Wort in Erfüllung. Nur Eines hat Hebbel nicht

geahnt: daß die „Bedientenvölker" die Herren der Deutsch-

östreicher werden und sie aus ihrer Stellung verdrängen würden.

Das aber ist das traurige Kennzeichen unserer Lage, über die

man innerhalb der Grenzen Oestreichs nicht öffentlich sprechen

darf, ohne den Staatsanwalt zu bemühen. Man verbindet

den Blättern den Mund, man confiscirt sie, sobald sie die

Wahrheit reden. Die Czechen sind plötzlich sacrosanct ge

worden; sie erfreuen sich des Schutzes der dehnbarsten Para

graphen unseres unglücklichen Preßgesetzes. Ihnen steht es

frei, die deutschen Mitbürger zu schmähen, zu verhöhnen, zu

mißhandeln. Ihr Nationalgefühl wird als berechtigt anerkannt.

Der zahmste Hofrath findet es natürlich, daß sich der Czeche

in die Brust wirft und sein slavisches Bewußtsein zur Schau

trägt. Dasselbe erlaubt man dem Polen, dem Croaten, dem

Slovenen, kurz allen slavischen Volksstämmen Oestreichs. Ihnen

ist es heute sozusagen von Amtswegen gestattet, erst Slaven

und dann, wenn es ihnen gerade paßt, auch Oestieicher zu

sein. Nur dem Deutschen in Oestreich will man es verwehren,

den lebendigen Zusammenhang mit dem Mutterlande zu be

wahren und hochzuhalten. Er soll sich nicht als Deutscher

fühlen, nicht als Deutscher bekennen. Hinter seinem National-

gefiihl wittert man sofort Hochverrat!), und in officiellen Kreisen

berührt nichts so unangenehm und peinlich wie die einfachste

und berechtigtste Aeußerung des Deutschthums.

Es ist der deutsche Geist, der Geist des Individualismus,

des selbstständigen Denkens, des Protestantismus, deu mau

in diesen Regionen fürchtet. Seit 1870 wächst die Angst mit

jedem Jahre; erst Graf Taaffe jedoch hat sie in ein System

gebracht. Statt einer Auseinandersetzung geben wir ein Bei

spiel aus dem Leben, um die gegenwärtige Stellung der

Deutschen Oestreichs zu beleuchten. Zwei Männer der Feder

werden einer hohen Persönlichkeit vorgestellt. „Was sind Sie

für ein Landsmann?" fragt der besternte Herr den Ersten.

„Ich bin ein Pole," ist die einfache Antwort. Darauf huld

volles Lächeln und gnädiges Nicken. „Und Sie," wendet sich

die Excellenz an den Zweiten. „Ein Deutscher!" — „Ja, sind

Sie denn lein Oestreicher?" bemerkt der Hochgestellte ganz er

staunt und macht auf die Erwiderung, daß dies allerdings der

Fall sei, ein so saures Gesicht, als hätte er ein Glas Essig

verschluckt. Dem Polen nahm er es nicht übel, daß er seine

Nationalität betonte; der Deutschöstreicher aber darf sich nur

nach der Provinz oder Stadt nennen, in der er geboren ist.

Er mag sich als Steirer, Tiroler, Wiener bezeichnen; sagt er

aber kurzweg, er sei ein Deutscher, so bettachtet man das als

Zeichen „schlechter Gesinnung" und merzt den mit solchem

Makel Behafteten wohl auch aus der Urliste der Geschwo

renen aus.

Diese Stimmung benutzen die Czechen mit unleugbarem

Geschick. Freilich unterstützt sie dabei eine besondere Begabung.

Jedes Volk hat ein bestimmtes Talent, durch welches es sich

hervorthut, die Czechen aber haben deren zwei. Sie sind ge

borene Musikanten und Denuncianten. Der natürliche Beruf

des Czechen ist es, entweder ein Instrument zu spielen oder

irgend einen Polizeidienst zu verrichten. In Wien nannte

man früher die Polizeiwachmänner nur einfach: Wenzel. Es

lag tiefer Sinn in dieser volksthümlichen Bezeichnung. Nun

ist zwar das alte, fast durchweg aus Czechen bestehende Wiener

Polizeicorps längst aufgelöst, aber der Geist, von dem es

beseelt war, lebt in den czechischen Politikern und Iournalistcu

fort. Ihre liebste Waffe im Kampfe gegen die Deutschen ist

die Denunciation, und während der czechische Pöbel den deutschen

Mitbürgern Steine an die Köpfe wirft und sie mit dem brüder

lichen Zurufe begrüßt: „Schlagt die deutschen Hunde todt!"

betreibt die Intelligenz der modernen Husstten das Geschäft

der Angeberei.

Man hat in Deutschland wohl leine Ahnung davon, was

von czechischer Seite in dieser Beziehung geleistet wird; welche

Giftblüthen der nationale Haß erzeugt. Die czechischen Or

gane, die in der Sprache Libussas erscheinen, kann man nörd



246 Nr. 42.Die Gegenwart.

lich vom Riesengebirge nicht lesen, und die deutschgeschriebenen

Czechenbliitter, wie die Präger „Politik" oder die Wiener „Tri

büne", nimmt wohl auch kein reinlicher Mann im deutschen

Reiche zur Hand. So kennt man den Abgrund von Gemein

heit nicht, in dem sich die Czechen wohlfühlen. Tag für Tag

werden von ihnen Beamte und Lehrer, die aus ihrer deutschen

Gesinnung kein Hehl machen, mit vollem Namen als schlechte

Oestreicher bezeichnet und deren Absetzung gefordert. Den

langen Ohren ihrer Reporter bleibt keine Neußerung deutschen

Nationalgefühls verborgen, sondern sofort weisen die dienst

beflissenen Herren auf den Schuldigen hin, damit er in das

schwarze Buch eingetragen und bei der nächsten Gelegenheit

dadurch bestraft werde, daß man ihn zu Gunsten eines Czechen

übergeht oder gar entläßt.

Je mehr die Regierung ihnen nachgibt, desto ungestümer

werden die Czechen. Erinnern wir uns nur an die schmäh

lichen Excesse in Kuchelbad. Da wurden harmlose deutsche

Studenten von einer wüsten betrunkenen Rotte, die zehnmal

stärker war als sie. überfallen, mit Steinen und Knitteln be

arbeitet, manche der jungen Leute für ihr ganzes Leben ge

schädigt. Die Gendarmerie sah zu, weil der amtirende Po-

lizeicommissär, selbst ein Czeche, ihr Einschreiten überflüssig

fand. Die Wuth des czechischen Pöbels hatte, wie man zur

Steuer der Wahrheit bemerken muß, die Unrechten getroffen.

Es waren keine deutschnationalen Burschenschafter, denen die

Canaille an das Leben wollte, sondern das Corps „Austritt",

dessen Name, dessen schwarzgelbe Bänder und Mützen seine

Tendenz hinlänglich kennzeichnen. Aber der süße Pöbel Prags

verträgt leine deutschen Lieder, er leidet es nicht mehr, daß

der Deutsche in seiner Muttersprache singt — und die Ver

treter der Behörde lassen ihn gewähren! Die Hauptanstifter

und Rädelsführer des Ueberfalls von Kuchelbad wurden vor

Gericht gestellt, Einer von ihnen freigesprochen, die zwei An

dern zu ein paar Monaten Gefängniß verurtheilt. Außer

diesen Dreien wußte die Polizei keinen der Schuldigen zu fassen,

dafür aber strafte man einige deutsche Studenten, die sich nicht

gutwillig insultiren ließen, und um die Czechen ja bei guter

Laune zu erhalten, beseitigte Graf Taaffe den Statthalter von

Böhmen, Baron Weber.*)

An seine Stelle kam „provisorisch" — das ist das öst-

reichische Lieblingswort und Hauptauskunftsmittel — Feld

marschalllieutenant Kraus. Wenn man den militärischen Titel

des Mannes liest, so stellt man sich einen grimmigen alten

Haudegen vor, der im Pulverdampfe ergraut ist und von aller

Welt, auch von den Wenzelssühnen, stritten Gehorsam verlangt.

Welcher Irrthum! Kraus hat nie Pulver gerochen; er war

nie Offizier, sondern stets Auditor. Seine verhältnißmäßig

rasche Carriöre dankt er zwei Gründen. Erstens war er ge

taufter Jude, und als folcher konnte jeder vor dreißig,

vierzig Jahren in Oestreich sicher auf Beförderung rechnen.

Zweitens that sich Kraus durch seine Unerbittlichkeit gegen die

italienischen Rebellen hervor und erwarb sich die besondere

Zufriedenheit Haynaus. Seitdem war sein Glück gemacht, und

vom Auditorate wanderte er in die Militärkanzlei des Kaisers

und stieg so bis zu seiner jetzigen Würde empor. Seine Er

nennung zum Leiter der Prager Statthalter« zeigte, was die

Deutschen in Böhmen von der Regierung zu erwarten hätten.

Den Czechen aber ist auch diese Concession noch nicht genügend.

Sie wollen einen Mann aus ihrer Mitte an der Spitze des

Landes sehen, und Graf Taaffe wird ihnen ebenso zu Willen

sein, wie er ihnen in Bezug auf die Amtssprache und die Zwei

theilung der Prager Universität nachgegeben. Die Ernennung

des Grafen Belcredi zum Präfidenten des Verwaltungsgerichts-

*) Daß Baron Weber bei seiner Entlassung von der halbosficiellen

„Wiener Abendpost" insultirt und einige Wochen später mit dem Orden

der Eisernen Krone erster Klasse ausgezeichnet und zum Statthalter von

Oberöftreich ernannt ward, ist echt üstreichisch und gehört mit zu den

itcnnzeichen der Aera Taaffe, die Alles aufbietet, um den guten alten

östreichischen Beamtengeift zu ersticken.

Hofes — eine rüde Herausforderung nicht nur der Versassungs-

paitei, sondern des öffentlichen Rechtsbewußtseins — ist ja

auch nur eine Gefälligkeit für die Czechen, und ehe diese Zeilen

gedruckt werden, fällt vielleicht abermals ein Schlag gegen die

Deutschen in Oestreich, steigen die Wogen der czechischen Sündfiuth

wieder höher empor.

Man soll uns darum im deutschen Reiche kein demüthigen-

des Mitleid zollen. Diejenigen unter uns, die erst durch die

jetzigen Zustände zum Bewußtsein ihrer Nationalität gekommen

sind, die „Auch-" und „Noth-Deutschen", verdienen es kaum,

und wir Anderen, die wir stets deutsch gedacht und gefühlt

haben, wir sind zu stolz, um es anzunehmen. Wir wollen

nicht, daß man von uns sage: „Ach die armen Narren; es

geht ihnen schlecht!" Wir wollen von unseren deutschen Brüdern

gar nicht bedauert sein, weil wir die Aera Taaffe, so sonderbare

Erscheinungen sie zu Tage fördern mag, nicht für ein Unglück

halten, sondern für eine nothwendige Prüfung. Es hat den Deutsch-

östreichern, namentlich den Deutschbühmen, bis in die letzte Zeit

herein vielfach an nationalem Gefühl gefehlt, und es war eine

der schwersten Sünden der Verfafsungspartei, daß sie es unterließ,

den lebendigen Zusammenhang mit dem deutschen Volke außer

halb Oestreichs zu pflegen, so lange sie die Macht in Händen

hatte; daß sie aus Furcht, in den Hoflreisen Anstoß zu erregen,

sich nicht entschlossen auf den nationalen Standpunkt stellte.

Als Kaiferfeld vor zehn Jahren unter dem Ministerium Hohen-

wart das geflügelte Wort fprach, die Deutschöstreicher würden

ohne Kummer der Stunde entgegensehen, die sie von den Nlei-

sohlen an ihren Füßen befreite, da erschrak die ganze Ver-

fassungspartei ob solcher Kühnheit, und Kaiserfeld selbst hätte

den scharfen Pfeil, den er entsendet, gern von seinem Ziele

abgelenkt. Noch in der letzten Session des Reichsrathes ging

ein leises Neben durch die Reihen der Opposition, so oft der

Abgeordnete v. Schönnerer seinen schroff nationalen Gesinnungen

Ausdruck gab, und die bedächtigen Führer verleugnen den ehr

lichen Heißsporn, wo sie nur tonnen. Was aber haben der

Verfassungspartei die fortwährenden Betheuerungen ihrer Loya

lität genützt? Die slavisch-clerikale Mehrheit stimmt sie nieder

oder läßt sie gar nicht zu Worte kommen und die Regierung

setzt ihr den Fuß auf den Nacken und zieht di« slavische Er

gebenheit der deutschen vor.

Die östreichische Verfassungspartei wird durch diese herben

Erfahrungen lernen; sie wird im Unglück die politische und

sittliche Läuterung finden, deren sie bedarf. Ja wohl, auch die

sittliche. Sie wird und muß jene Elemente ausstoßen, die

den Kampf für liberale Ideen als Geschäft und ihr Mandat

als Melkkuh betrachtet haben. Dann wird man sie nicht mehr

höhnisch die Verwaltungsrathspartei schelten können; — nn

Vorwurf, zu dem freilich Jene, die ihn zumeist ausstoßen, am

wenigsten berechtigt sind, denn sie schnappen mindestens ebenso

gierig nach Concessionen und fetten Stellen als die schlimmsten

Gründer der Jahre 1868—1872, die sich in die Reihen der

Verfassungspartei drängten, wie gewisse Damen zur Bühne

gehen, um einen Deckmantel für ihren wahren Beruf zu haben.

Der politische Reinigungsproceß innerhalb der Partei hat be

reits begonnen; seit sie in der Minorität ist, beginnt sie zu

begreifen, daß die Vertreter an freiem Sinn und deutschem

Bewußtsein vielfach ihren Wählern nachstehen, und sie wird

sich bemühen, diese Differenz auszugleichen.

Warum sollen wir also klagen und das Mitleid unserer

deutschen Brüder erbetteln? Graf Taaffe wähnt, daß seine

Mission die Versöhnung der Nationalitäten in Oestreich sei,

und er hat es schon so herrlich weit in der Erfüllung seiner

Aufgabe gebracht, daß man sich in Oestreich um der Nationa

lität willen todtschlägt. Die Geschichte hat dem Grafen offen

bar eine andere Mission zugewiesen. Er ist ein Schulmeister

wider Willen und erzieht die Deutschöstreicher zu Deutschen.

Für Oestreich kann die gegenwärtige Regierung ein Unglück

fein; für die Deutschöstreicher ist sie ein Glück. Die czechische

Sündstuth mag noch höher steigen, wir fürchten sie nicht. So

wild ihre Wogen heranrollen, „sie stürmt vergebens ans un
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bezwung'ne feste Land". Was sie wegschwemmt, ist keiner

Klage werth. Sie mag die Grundpfeiler des östreichischen

Staatsbaues unterwaschen, wenn ihr nicht bald von Oben her

Einhalt gethan wird, aber sie prallt machtlos an dem Felsen

deutschen Geistes und deutschen Vollsthums zurück.

Uarl v. Chaler.

Nordafrikanische Probleme.

Von Friedlich von Hellwald.

Nordafrilll, Nordafrilll und immer wieder Nordafrika!

So mag wohl mancher Leser bei sich denken, wenn er die

Tagesblätter zur Hand nimmt oder unsere periodische Literatur

durchmustert. Nichts beweist in meinen Augen schlagender den

engen, innigen Zusammenhang, welchen unser Zeitalter des

Dampfes und der Eleltricität zwischen den Menschen und Dingen

der verschiedensten Zonen hergestellt hat, als der breite Raum,

welchen unsere Journale und Zeitschriften den nordafrilanischen

Angelegenheiten gegenwärtig zu widmen sich bemüßigt sehen.

Als vor fünfzig Jahren Frankreichs Truppen zur Züchtigung

des Dey von Algier auf afrikanischem Boden landeten und dem

Dasein des gefürchtetsten aller Raubstaaten ein kurzes Ende be

reiteten, da erfaßte wohl ein Jubel, von dem wir uns heute

leine rechte Vorstellung mehr machen können, die Küstenbewohner

Spaniens, Italiens und des nördlichen Mittelmeeres überhaupt,

welche von den Brandschatzungen und Menschenräubereien der

algierischen Korsaren am meisten zu leiden hatten, — eine An

gelegenheit von allgemein europäischer Wichtigkeit war aber die

Eroberung Algiers nicht, und Mitteleuropa nahm an Marokko,

Algier, Tunis, Tripolis, ja selbst an Aegypten kaum mehr

Interesse als an dem Manne im Monde, Wie völlig anders

heute, wo ganz Europa mit Spannung auf den Ausgang der

von Frankreich gegen Tunis unternommenen Action und nicht

ohne Besorgniß auf deren zum Theil schwer berechenbare Folgen

blickt, welche in ihrem Schöße noch manches Problem bergen

dürften. Die Vorgänge in Nordafrilll stellen sich aber heute, wie

Jeder leicht erkennt, als ein integrirender Theil der großen

„orientalischen Frage" dar, welche ja auch nicht mehr wie früher

auf die BaltanlMbinsel beschränkt ist, sondern alle Landschaften

von den Säulen des Herkules bis an das „Dach der Welt",

der centralafilltischen Hochebene von Pamir am Fuße des Hin

dukuh und Kwenlün, in ihren Bereich gezogen hat.

Ueber die Probleme der fernen Zukunft brauchen wir uns

freilich den Kopf unserer Nachkommen nicht zu zerbrechen; desto

mehr interessiren uns jene, deren Lösung schon die Gegenwart

zu erfordern fcheint, und dann auch jene, welche voraussichtlich

schon in allernächster Zeit an uns herantreten werden. Unter

den Problemen der ersteren Art steht in vorderster Reihe die

Frage nach der so oft bestrittenen Kolonifationskraft der Fran

zofen. Sie ist ja die Fundanientalfrage, deren Beantwortung

nothwendig unsere ganze Anschauungsweise über den Gang der

Dinge in nächster Zukunft beeinflussen muh. Daß die Franzofen

überhaupt nicht zu lolonifiren verstehen, ist bekanntlich in Deutsch

land schon ein Gemeinplatz, fast ein Dogma geworden, und alle

Tage können wir in den Zeitungen Variationen diefes Themas

in den Kritiken der französischen „Mißgriffe" in Nordafrita

lefen. Diefe leichtfertige Anklage, welche den Franzosen so häusig

ins Gesicht gesagt wurde, bis ein Theil ihrer Schriftsteller

felbst daran glaubt, habe ich schon wiederholt an anderen

Stellen in ihrer Haltlosigkeit bloßgelegt. Ich will hier nicht

wieder darauf eingehen, fondern nur kurz bemerken, daß es

ein Leichtes wäre zu zeigen, wie Algerien, um das es sich

hier zunächst handelt, sich seinen geographischen und noch mehr

ethnographischen Verhältnissen nach in einer Sonderstellung be

findet, wie gar leine Kolonie der Engländer oder Holländer oder

sonst einer N»tion sie aufweist, und daß gerade in Folge dieser

Sonderstellung Frankreich in Algerien mit Schwierigleiten zu

kämpfen hat, welche den Kolonisatoren par exoellsnee erspart ge

blieben sind. Es ist daher nicht billig, an die kolonialen Lei

stungen der Franzosen in Afrika den Maßstab ihrer begünstigte««

Rivalen anzulegen, und wer die Mühe sich nimmt, die Dinge

nach allen Seiten hin einer gewissenhaften, auf Studium ge

gründeten Prüfung zu unterziehen, der wird gewiß zu dem

Schlüsse gelangen, daß Algerien, in dem für das Leben der Völker

fo kurzen Zeiträume eines halben Jahrhunderts, unter der fran

zösischen Herrschaft die entschiedensten Fortschritte auf allen Ge

bieten gemacht hat. Und man darf wohl getrost hinzufügen,

daß diefe Fortschritte auch unter englischer oder deutscher Herr

schaft leine größeren fein könnten angesichts der zu bewältigenden

Schwierigkeiten, denn diese beruhen gerade in jenen Verhältnissen,

in welchen auch die Britten nur geringe Meisterschaft bekunden,

während die Deutfchen bisher keine Gelegenheit hatten zu zeigen,

was sie eigentlich können. Diese Verhältnisse sind die ethno

graphischen und sie sind es, welche nicht blos für Algerien,

fondern für ganz Nordafrilll den Ausschlag geben. Daß hierin

nun zahlreiche Mißgriffe begangen wurden und zum Theil noch

weiden, kann wohl Niemand in Abrede stellen, es fragt sich blos,

ob Andere als die Franzosen diese Fehler vermieden hätten.

Dafür gibt es nicht die Spur eines Beweises, und ich glaube

es auch nicht.

Als die Franzosen ihren Fuß auf algerifchen Boden sehten,

befanden sie sich in einer völligen tsrr», iuooßuita, Land und

Leute waren durchaus unbekannt, und wenn seither unser Wissen

tief in das Innere des fchwarzen Erdtheils greift, fo wäre es

undankbar zu vergessen, daß dies gröhtentheils erst dnrch die

französische Eroberung möglich geworden, unmittelbar und auch

mittelbar durch den Respect, welchen dieses Ereigniß selbst ferner-

liegenden Völkerschaften Afrikas vor der Macht der Europäer

einflößte. Damals aber, 1830, wußte man nicht anders als baß

die Barbareslenstaaten Nordafrilas arabifch feien, arabisch der

Bevölkerung, der Sprache, der Eultur und Sitte nach, und dar

nach traf man feine Maßnahmen. Die Franzofen haben von

jeher, obgleich auch sie nicht völlig rein find, die farbigen Natur-

linder menschlicher und christlicher behandelt, als alle übrigen

Europäer; sie huldigten gern dem Grundsatze: den Widerstand

brechen und dem Besiegten ein milder Herr sein. Pelissiers

Ausräucherung des Stammes der Beni Wad Kia im schluchten-

reichen Dahragebirge wird freilich als eine Grausamkeit sonder

gleichen ins Treffen geführt von Menschenfreunden, welche für

die von den Engländern in Indien und anderwärts begangenen

viel ärgeren Scheußlichkeiten blind sind, und obgleich fogar ein

Priester, Dr. Bernhard Schwarz, dem wir ein kürzlich erschienenes

Buch über Algerien verdanken, bei dem Charakter des Vernich-

tungslampfes, den die Affairen zwischen Arabern und Franzosen

damals nachgerade angenommen hatten, die letzteren sammt ihrem

Anführer nicht fo unbedingt verurtheilen will. Thatfache ist,

daß nach hergestelltem Frieden, nach erfolgter Unterwerfung die

französische Politik stets darauf ausging, die früheren Feinde

für sich zu gewinnen, an Frankreich in Güte zu fesseln, um ihre

Gunst förmlich buhlte, sie mit Auszeichnungen bedachte, ihren

Glauben und ihre Sitten auf das Sorgfältigste fchonte. Damit

glaubte man die unbändigen Söhne der Wüste am ehesten in

die Arme der europäischen Gesittung führen zu können. Napo^

leon III. träumte gar von einem arabischen Königreiche! Diese

Politik, man darf es ruhig fugen, war nun eine völlig verfehlte.

Der Araber mit seinem islamitischen Fanatismus und seinen

nomadischen Gewohnheiten ist und bleibt, ob unterworfen oder

nicht, ein Feind, der von unserer Eultur absolut nichts wissen

will und jede ihm erwiesene Gunstbezeugung einfach als Schwäche

des „Rumi", des Christenhundes, deutet. Sein aristokratischer

Geist beugt sich einzig und allein vor der Gewalt, denn die Ge

walt kommt von Gott und wer sie besitzt, dem hat Allah sie

verliehen, in dessen Willen man sich fügen muß. Menfchen

mit dieser Sinnesart in Güte regieren und gar den euro

päischen Kulturanforderungen einfügen zu wollen, war eine Utopie,

wie sie blos auf dem Boden jenes Humanitätsschwindels er

wachsen tonnte, welcher principiell alle Menschen für gleich ge

eignete Glieder unserer gesitteten Gesellschaft erklärt. Thatsüchlich

>^
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ist aber das Nomadenthum mit unserer Civilisation unverträg

lich, und da es kein Mittel gibt, Nomaden wider ihren Willen

seßhaft zu machen, so erübrigte blos, was ja auch gründliche

Kenner Afrikas, wie Gerhard Rohlfs, wieberholt verlangt haben,

die Araber mit Gewalt aus dem Bereiche der Cultur hinaus

zudrängen in die große Wüste, wohin sie gehören.

Im Laufe ihres Aufenthaltes in Afrika leinten die Fran

zosen erkennen, daß es neben den Arabern im Lande noch ein

zweites nicht unwichtiges Volkselement gebe, von dem freilich

früher niemals die Rede war: die Berber, die Nachkommen

der alten Libyer, alfo die eigentlichen Autochthonen des nord-

afrikanifchen Bodens, Es ging mit diesen Berbern ganz ähnlich

wie mit den Ruthenen und den Bulgaren, welche beide auch erst

in unseren Tagen gewissermaßen „entdeckt" werden mußten und

als ganz ansehnliche Völkerschaften sich entpuppten, zum nicht

geringen Schreck gar Vieler, die noch vor wenig Lustren an deren

Existenz kaum glauben wollten. Die Berber nun, zu welchen

die tapfern Kabylen in den Bergen des Dschurdschura gehören,

Hausen in ganz Nordafrita und bilden, wie sich allmählich heraus

stellte, mit ihren verschiedenen Zweigen weitaus die Mehrzahl

der Bevölkerung in den nördlichen Küstenländern wie in der

Wüste. Alles was dort Tuareq heißt, sind Berber, und Berber

sind das Gros der Marokkaner, der Grundstock der Bevölkerung

in Algerien und in Tunis. Das ganze (ziemlich unpassend so

genannte) Atlasgebiet stellt sich geographisch wie ethnologisch als

ein einheitliches Ganzes dar, was fchwer ins Gewicht fällt.

Tiefe Berber nun find durchschnittlich das Widerspiel der Araber:

vorwiegend seßhaft, demokratisch in ihren Einrichtungen, freier

in ihren socialen Sitten, gewerbetreibend und kunstthätig, mit

einem Worte culturfähig, wenigstens in dem Sinne, daß sie

möglicherweise zum Aufbaue eines kolonialen Staatswesens heran

gezogen weiden können. Ihnen muffen daher in Hinkunft die

Aufmerksamkeiten der Regierenden gelten, nicht den Arabern.

Freilich sind die Berber mit diesen durch den gemeinsamen

Glauben, den Islam, verbunden, vielfach sind sie auch semitisirt

worden, in Sprache und Lebensart. Zahlreiche Mischungen

haben zwischen beiden stattgefunden und viele solcher Neiber-

stämme ziehen, hauptsächlich in der westlichen Sahara, nomadisch

umher. In den Küstenstädten sind die Produkte dieser Kreuzungen,

die sogenannten „Mauren", in Sprache und Sitte Araber, wenn

gleich ich sie mit meinem berühmten Freunde Rohlfs nicht auch im

ethnographischen Sinne als Araber gelten lassen kann. In der

westlichen Sahara und fchon im südlichen Tunesien haben endlich

die Berber eine beträchtliche Menge Negerblutes in sich auf

genommen, fo daß sie in ihrem weiten Verbreitungsbezirke nicht

überall das nämliche Bild zeigen. Selbstverständlich können für

die kolonialen Zwecke blos die ihren ursprünglichen Sitten treu

gebliebenen Berber Nordafrikas in Betracht kommen; vorläufig

find aber auch sie noch im Lager der Gegner zu finden.

Alles was bislang in Algerien geleistet worden, ist trotz der

widerstrebenden Eingebornen zu Stande gekommen, und noch für

recht lange Zeit wird sich dies nicht anders gestalten. Darauf müssen

die Franzosen sich gefaßt machen. Was sie in Afrika brauchen, ist zu

nächst die Gewalt; entschließen sie sich nur ernstlich, diese in vollem

Umfange zu entwickeln, fo dürfen sie über den Ausgang leine Sorge

hegen. Wenn wir mitunter lesen, ganz Afrika stehe wider sie

in Brand, so ist dies eine großartige Uebertreibung. Von einem

eigentlichen Aufstände in Algerien kann man gar nicht reden,

denn so merkwürdig auch die Züge Bu-Amemas uns bedünlen

mögen, sie sind doch nichts Anderes als einfache Einfälle aus be

nachbartem Gebiete, Einfälle, für welche sich im Tell, d. h. im

algerischen Culturlande, keine Hand erhoben. Vollends die fran

zösische Herrschaft zu gefährden, sind sie unvermögend. Diese

Einfälle gehen stets von den noch schwach oder gar nur zum

Schein unterworfenen Grenzgebieten aus und weiden sich voraus

sichtlich noch oft wiederholen, und zwar fo lange, bis Frankreich

sich nicht zu einer gründlichen Arrondirung seines afrikanifchen

Besitzstandes entschließt. Ich habe fchon oben die geographische

und ethnologische Einheit des sogenannten Atlasgebietes betont.

Das Algerien der Gegenwart ist nun ein aus dieser Einheit

herausgerissenes Stück ohne jegliche haltbare Begrenzung, weder im

Westen noch im Osten, noch auch im Süden. Blos im Norden

ziehen die leider hafenarmen Küstenlinien einen scharfen Abschluß.

Von allen drei übrigen Seiten fluthen die Nachbarstämme nach

Willkür herein, die einheimischen hinaus, und die auf dem Papiere

niedergelegten Grenzen dienen weniger zum Schuh, denn zur Be-

unruhigung des Territoriums. Kurz, Frankreich befindet sich in

Afrika genau in der nämlichen Lage, wie Ruhland in Mittel

asien. Ob es will oder nicht, es muß vorwärts dringen, bis

es auf feste, natürliche Schranken stößt oder bis Ordnung mit

Ordnung sich begegnet. Brauchbare natürliche Schranken bietet

nun im Osten wie im Westen die geographische Consiguration

Nordafrikas dar, und mit der Unterwerfung von Tunesien hat

folche sich Frankreich im Osten gesichert. Wie aber hier das

Syrtenmeer, so ist im Westen der atlantische Ocean der einzige

rationelle Abschluß, mit andern Worten: früher oder später muß

Marokko das Loos von Tunis theilen. Schon jetzt beginnt man

sich darüber klar zu werden, daß die gegenwärtige Grenze gegen

Marokko ein Unding sei, und der brittische Kapitän Colvillc,

welcher vor wenigen Jahren das östliche Marokko bereiste, hörte

zu seinem großen Verdrusse die französischen Offiziere in den

Garnisonen des Departement Oran die dermalen ganz auf ma

rokkanischem Gebiete stießende Muluja als die zukünftige Grenze

Algeriens bezeichnen. Es ist aber nicht im geringsten zweifel

haft, daß, wenn die Franzosen wirtlich einmal an der Muluja

stehen, sie alsbald auch die Nothwendigkeit erkennen werden, bis

an den Ocean vorzudringen. Was den Süden anbelangt, so Hut

Frankreich ohnehin schon die Bemüßigung empfunden, ohne weiters

viel Lärm zu machen, feine Grenzen immer weiter nach der

Wüste vorzuschieben. Von Biskra und Laghuat ist es bis

Tuggurt und Wargla und von da 1873 bis El Golea gerückt.

Gegenwärtig erstreckt sich sein Einfluß bereits bis zur Oase

Insalah, hat somit also fast den Wendekreis und die Hälfte des

Weges zwischen Algier und Timbuktu erreicht. Ein Halt gibt

es aber auch in dieser Richtung erst an der Grenze der Fellatah-

reiche im Sudan, wo für die dortigen Verhältnisse geordnete

Zustände herrschen.

Man steht, auf welche abschüssige Bahn, wenn man so will,

die französische Action in Afrika gerathen ist. Natürlich dachte

daran Niemand in Frankreich, als man unter dem allgemeinen

Jubel der leidenden Nebenländer dem Dey von Algier den Garaus

machte. Ebenso wenig dachte Rußland daran, als es die unruhige

kleine Kirgisenhorde unterjochte, daß dies sein erster Schritt zur

Eroberung Mittelasiens bis an die indischen Gebirge hin sei;

ebenso wenig dachte England daran, als Lord Clive seine ersten

Waffengänge that, daß damit der Grundstein zu seinem heutigen

indischen Reiche gelegt werde. Aus kleinen Anfängen entwickeln

sich aber bekanntlich große Dinge, und wenn auch heute noch

die Franzosen jeden Gedanken an eine Erweiterung ihres afri

kanischen Besitzes, wie die oben angedeutete, entrüstet von sich

weisen mögen, die Umstände werden doch stets zwingender bleiben

als die Absichten der Politiker. Sie glauben zu schieben, werden

aber geschoben, und der wahre Staatsmann ist nur der, welcher

weiß, daß und in welcher Richtung er geschoben wird, um selbst

mitschieben zu können.

Wer mit dem -Gange der europäischen Eroberung unter un-

civilisierten Völkern vertraut ist, weiß, daß solche Unternehmungen

übrigens kein leichtes Stück Arbeit sind und blos durch einen be

deutenden Aufwand an Truppen zu Ende geführt werden tonnen.

Fast immer im Anfang zieht die europäische Armee dem unfaßbaren

Feinde gegenüber den Kürzeren, bis sie, durch kräftige Nachschübe

aus der Heimat verstärkt, denselben zur Erschöpfung gebracht

hat. Die tapfern Britten haben sich von den Aschantinegern,

Zulukaffern und Afghanen aufs Haupt schlagen lassen, die Russen

haben von den Bocharen und Turkmenen Schlappen erlitten,

die Holländer sind von den malayischen Atschinesen Jahre lang

vor dem Kraton auf Sumatra hingehalten worden, und selbst

Oestreich hat die als bloßen Spaziergang einer Handvoll

Truppen proclamirte Besetzung Bosniens und der Herzegowina

erst nach Herbeiziehung eines Heeres von mehr denn hundert«



M. 42. 249Die Gegenwart.

»-y^.«"?.'^"..^ ' ^
,^/ >1^!^^^««»M.',,MM»,^/l;^>s-,,^^'>.> ',

tausend Mann vollziehen können. Wenn also momentan die

Zeitungen melden, daß für die Franzosen in Afrika „die Dinge

schlecht stehen", so hat dies nichts, was uns verwundern könnte.

Wir wissen aber auch wie — wenn anders Frankreich nur

ernstlich will — dieser „tunesische Feuerbrand" zu ersticken ist,

und daß es schließlich desselben Herr werde, daran zweifeln felbst

Jene nicht, welche den Teufel jetzt noch schwärzer an die Wand

malen als er ohnehin ist.

Eine andere Frage ist die — und das ist ein Problem

der Zukunft — ob die an den nordafrikanifchen Angelegenheiten

betheiligten Mächte Europas der oben angedeuteten Entwicklung

Franzöfisch-Afriklls gleichgültig zusehen werden. Die Wegnahme

Algeriens hat seiner Zeit kaum einen Protest Englands veranlaßt.

Die gegenwärtige Eroberung Tunesiens ist freilich von England

mit sehr scheelen Augen gesehen worden, denn Stadt und Hafen

von Tunis in den Händen einer europäischen Macht beein

trächtigen gewaltig die englische Position in Malta; diese Er

oberung kostet endlich den Franzosen, darüber dürfen sie sich

nicht täuschen, die Freundschaft des fast zu einer Großmacht

herangewachsenen Italien, das in Tunesien verschiedene Interessen

zu wahren hatte und im Stillen hoffen mochte, dieses Gebiet

werde ihm eines schönen Tages, wie so manche andere, als reife

Frucht in den Schoß fallen. Da die Italiener indeß blos gerne

ernten ohne zu fäen und noch weniger zu ackern, so begnügen

sie sich einstweilen die Faust im Sacke zu machen. Gegen Süden

hin stehen den Franzosen seitens Europa leine Hindernisse im

Wege, obwohl natürlich die Engländer von einem solchen Fort

schreiten auch nicht sonderlich erbaut sind. Hatte ja schon gar

mancher Britte, und mit ihm mancher in das englische Hörn

stoßende Deutsche, von einer allmählichen Ausdehnung des

brittischen Reiches in Südafrika über den ganzen dunklen Con-

tinent geträumt! Daß es je die Herrschaft über denselben mit

Frankreich werde theilen müssen, daran hat man nicht ge

dacht. Ernstliche Schwierigkeiten entstünden aber sicher bei einer

Annexion Marokkos. Ueber die inneren zerfahrenen Zustände

dieses morschen Sultanats hat uns erst kürzlich der englische

Kapitän Trotter belehrt. Ernstlichen Widerstand vermag Marokko

einem europäischen Feinde vielleicht weniger denn irgend ein

anderer Staat Nordafrikas zu leisten. Schon jetzt hat Frank

reich das Monopol in Händen, den Bedarf Marokkos an euro

päischen Manufakturen zu befriedigen. England geberdet sich

zwar als ob es der natürliche Beschützer Marokkos wäre, allein

englische Wallren trifft man dort fast nie, wohl aber, wie Coluille

I°gt, „schlechten" französischen Thee, Zucker, Lichter, Zündhölzer

und Zeuge. Frankreich hat also alles Interesse daran, daß

Marokko in sein Machtbereich falle. Doch hat nebst England

auch Spanien sein Auge auf dieses Land geworfen, an dessen

Küste es mehrere Punkte schon besitzt. Doch fehlt ihm die Macht

sich dort festzusetzen und voraussichtlich noch mehr, um einem

Gegner wie Frankreich mit bewaffneter Hand allein entgegen

zutreten. Immerhin muß diefes erwarten, bei jeder Action gegen

Marokko Spanien auf Seite feiner Feinde zu finden, d. h. Eng

lands, und es ist gar nicht so unmöglich, daß dort die Spanier

den Engländern die Kastanien aus dem Feuer ziehen helfen,

mit andern Worten, daß ein englisch-fpanisches Heer, natürlich

ein Vicrtheil Engländer und drei Viertheile Spanier, sich den

Franzosen in den Weg werfe. Denn daß Frankreich feine Hände

auf dieses Berbersultanat lege, kann England nicht dulden, weil

nicht nur von Marokko aus Gibraltar verproviantirt wird,

sondern weil — Marokko einmal im Besitz einer starken euro

päischen Macht — Gibraltar seiner Position als „Schlüssel des

Mittelmeeres" entkleidet wird. Damit wäre aber die ganze

Stellung Großbritanniens erschüttert, welches sich so gerne als

Mittelmeermacht betrachtet und diesen Anspruch erheben muß, so

lange der Suezkanal den kürzesten Seeweg nach Indien be

zeichnet.^ Von den dermaligen Positionen Englands im Mittel

ländischen Meere hat sich die mit so viel Jubel begrüßte Acqui-

fition von Cypern als ziemlich werthlos herausgestellt; Malta

ist durch das französisch gewordene Tunis schwer erschüttert, eine

Viachlegung von Gibraltar kann England nicht vertragen. Der

Suezkanal, ja selbst der Besitz Aegyptens werden hinfällig, wenn

der einzige Ausgang des Mittelmeeres durch einen andern als

einen englischen Willen verstopft weiden kann. Wie freilich auf

die Dauer England einer solchen Wendung der Dinge wird vor

beugen können, ist wiederum ein Problem. Reicht Frankreich

einmal von Algerien aus in südlichem Vordringen seinen sene-

gambischen Besitzungen die Hand, so ist Marokko völlig um

gangen und keine fremde Macht vermag sich dort ohne Zustim

mung Frankreichs zu halten.

Man sieht, Nordafrikas Zukunftshimmel hängt voll schwerer

Wolken, welche eine Fülle großer Probleme und Fragen in sich

bergen, deren Rückwirkung auf die europäifchen Kulturvölker sich

nicht mehr in Abrede stellen läßt. Ob dieselben nach der im

Vorhergehenden angedeuteten Richtung ihre Lösung finden werden,

läßt sich heute wohl nicht mit Sicherheit aussprechen. Ich wollte

nur beiläufig zeigen, was im Schöße der Jährenden Gegenwart

alles verborgen schlummern könne. Bedeutungsvoll ist jedenfalls,

daß Frankreich, sollte es zu so weit ausgreifenden Actione« ge

drängt werden, allem Anscheine nach Deutschland nicht unter

seinen Widersachern finden wird. Sagte doch erst unlängst eine

gut unterrichtete Stimme in der „Allgemeinen Zeitung", das

deutsche Reich sehe „frei von allen patriotischen Beklemmungen

Frankreichs Truppen auf dem Boden des alten Karthago; ja,

wehte ihre Tricolore an den Säulen des Herkules und über

dem Kanal von Suez zugleich, wir würden neidlose Zuschauer

einer so seltenen Machtausdehnung sein, vorausgesetzt, daß unsere

wirthschllftlichen Interessen dabei gewahrt bleiben". Man hat

aber an maßgebender Stelle längst eingesehen, daß Deutschlands

Interessen am Mittelmeere durch Frankreichs Vorgehen in keiner

Weise geschädigt werden.

Literatur und Aunst.

Heimkehr.

Seh' ich dich wieder, mein Vaterhaus!

Die ganze Natur bricht in Jubel aus,

Alle Büsche und Bäume klingen und blühn,

Die schwellenden Wiesen blitzen und glühn,

Die Blumen duften, die Drossel schlägt,

Als fühlten sie mit, was mein Herz bewegt.

Ich blicke dankend zum Himmel empor,

Hell jubelnd fchmettert der Leichen Chor,

Und wie Wanderburfchen lustig und frei

Ziehn oben die lichthellen Wölkchen vorbei,

Und Käfer und Bienen umfchwirren mich,

Als wären sie alle so glücklich wie ich.

Die Mütze mit Eichengrün umlaubt,

Ich schwinge sie jubelnd empor vom Haupt,

Und den Stab hoch in der andern Hand,

Grüß' ich Vaterhaus und Heimatland;

Das Schönste kommt dann zuletzt — allein

Das soll noch ein süßes Geheimniß sein.

Friedrich Vooenstedt.

Deutsche Sitten und Unsitten.

Mitleid mit der angeblich verkannten armen Menschenklasse,

Zorn über die Verkennung, der er von Seite einer höheren

Menschenklllsse selbst ausgesetzt war, haben Rousseau zu dem

großen Irrthum verleitet, die Leidenschaften und Laster des
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Menschenthums durch die Zurückführung der Culturzustände auf

Naturzustände beseitigen zu wollen. Diese Annahme beruht auf

der Voraussetzung, der Mensch sei im Naturzustände, also von

Natur aus, ein überaus herrliches und vollkommenes Wesen und

alles Verbrecherische, Verderbliche und Gemeine liege ausschließ

lich in den politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen, welche

die Cultur zu ihrer Erhaltung nothwendig hat.

Mehr als 100 Jahre haben an diesem Irrthume nichts

geändert. Mit der Hartnäckigkeit der Verblendung pflanzt er

sich fort bis in die modernsten focialdemokratischen Theorien,

und wie viel Neid, wie viel unsittlicher Grimm auch die eigent

liche versteckte Quelle der Weltverbefserungsideen sei, so wird

doch diese Entsittlichung der Gemüther keineswegs weiter in Be

tracht gezogen, und wenn nur der „natürliche" Zustand der Ge

sellschaft des Menschengeschlechts wiederhergestellt wäre, so wären

nach der Meinung der Theoretiker auch die Leidenschaften und

Laster aus dem Eidenleben hinausgeschafft.

Da das Glück durchaus von der inneren Beschaffenheit des

Menschen abhängig ist, so wäre mit einem Naturzustande, sei es

der von Rousseau gedachte, sei es der socialistisch gefabelte, nichts

weiter gewonnen, als baß die Anregungen zu Verbrechen, Lastern

und Leidenschaften eine Zeit lang nicht in so großer Anzahl vor

handen wären, als dies in einem Culturzustände der Fall ist.

Allein von der Beseitigung des Unglücks tonnte so wenig ge

sprochen werden, wie von der Beseitigung einer Krankheit, wenn

dem Leidenden die Gelegenheit entzogen ist, die von seinem Uebel

bedingten Excesse zum Vorschein zu bringen. Ein tieferes Ein

gehen auf den scheinbaren Gegensatz von Natur und Cultur hätte

die Ertenntniß zur Folge, daß Natur und Cultur nur zwei ver

schiedene Namen für denselben Proceß des menschlichen Daseins

sind, und die Culturzustände sich unaufhaltsam und nach bei

weitem noch nicht gänzlich erforschten Naturgesetzen mit derselben

Nothwendigleit vollziehen, wie die elementarischen Ereignisse des

Erdtörpers.

Ich habe nicht die Absicht, in diesen Gegenstand hier tiefer

einzugehen, mir dient die Erwähnung desselben nur zur Ein

leitung in die Betrachtung, daß, wenn es unausrottbare Laster

und Leidenschaften gibt, deren chronische Betätigung im ge

summten Menschenthum sich fortwährend geltend macht, auch

Fehler und Gebrechen acuter Art vorhanden sind, die sich nach

ihrer Verschiedenheit auf die verfchiedenen Nationen vertheilen.

Wenn man behaupten kann, derjenige wäre der Unglücklichste,

der nicht mehr betrogen werden kann, so ist die kindliche Gläubig

keit, ja eine gewisse eifrige Götzensucht und Anbetungsepidemie

im Gemüthe des Deutschen eine Bürgschaft dafür, daß er für

den Glücklichsten unter den Nationen gehalten werden darf.

Nirgends als in Deutschland wird der Gemeinplatz so leicht ein

hochverehrtes Dogma und schwerlich wäre bei einem anderen

Volle eine so ausgiebige Sammlung „geflügelter Worte" möglich,

weil lein anderes VoN sich so leicht zum Nachbeten vereinzelter

Aeußerungen veranlaßt fühlt. Wie viel von dieser blinden, kind

lichen Gläubigkeit dem Cultus unserer Klassiker innewohnt, habe

ich in meinem „Abend zu Hause"*) nachzuweisen versucht. Allein

diese Gläubigkeit ist nicht blos eine literarische oder überhaupt

auf geistiges Interesse bezügliche, sie erlaubt auch im praktischen

und geselligen Leben, in der wechselnden Wertschätzung der

materiellen Lebensgüter eine kolossale Täuschung, die sich Jahre

und Jahrzehnte lang ungestört erhält. Wer glaubt nicht in

Deutschland, echte Hauannacigarren zu rauchen, während statistisch

durch die officiellen Handelstabellen nachgewiesen ist, daß nicht

der hundertste Theil der in der Havanna erzeugten Cigarren

seinen Weg nach Europa nimmt. Wie viele Tausende in Deutsch

land sind der festen Ueberzeugung, die nur aus dem theuren

Preise quillt, den sie bezahlen, echten Champagner, echten Io-

hannisberger, echten Tokaier zu trinken, während von diesen

Flüssigkeiten nicht einmal so viel vorhanden ist, um die Keller

der allerdings zahlreichen regierenden Fürsten in Deutschland

standesgemäß zu füllen.

') Berlin 1881, Hofmann u. Comp.

Ueberträgt man diese Gläubigkeit wieder auf die Literatur,

d. h. auf das Verhalten des Deutschen zu seinem eigenen Rational-

geist, so ergibt sich, daß das faule Liegen auf dem Bärenfell,

das unsere Voreltern im Teutoburger Walde kennzeichnete, in

das Gedankenhafte übersetzt, jene Trägheit ist, welche sich, nach

dem einmal ein kritischer Autor den Werth eines Buches fest

gestellt zu haben scheint, das eigene Lesen und Studiren desselben

mit behaglichem Schmunzeln erspart, sich aber eben in Folge

jener Gläubigkeit deshalb nicht weniger für berechtigt hält — in

jenes tritifche Urtheil wie aus eigener Ueberzeugung einzustimmen.

Daraus erfolgt die fo oft und so tief beklagte Mißachtung der

deutschen gegen ihre zeitgenössischen Schriftsteller, mit anderen

Worten, gegen ihren eigenen Nationalgeist. Unter den Hunderten

dieser Opfer blindgläubiger Trägheit nenne ich den einzigen

Ludwig Steub, einen Humoristen von so eigenthümlicher Be

gabung, daß er bei jeder anderen Nation, besonders wenn er

bei ihr von der Kritik ebenso hoch gestellt wäre, in dem Grade

anerkannt, berühmt, gelesen und gelauft wäre — daß vor

Allen die Deutschen, am meisten zu seinen Anbetern und zu

seinen Käufern gehörten. In Wahrheit aber ringt der vortreff

liche Schriftsteller sein langes Leben hindurch mit der Ungunst,

mit der blindgläubigen Trägheit des Voltes der „Denker und

der Dichter".

Dieses Gebrechen ist ohne Zweifel ein „gemüthliches", denn

die Gläubigkeit, die sich nicht weiter einer kritischen Prüfung

erfrecht, stammt ja aus dem Gemüthe. Ein unbewußtes Raisonne-

ment dieser Art erhebt sogar dieses Gebrechen zur Tugend, und

wie sich diese Tugend im geselligen Leben ausnimmt, wie der

Deutsche im Unterschiede aller anderen gebildeten Völker oder der

Gebildeten aus diesen Völkern sich an öffentlichen Orten benimmt,

dies hängt wieder mit seinem ebenfalls nur auf gutem Glauben

beruhenden Urtheil über die anderen Völker, namentlich über die

Franzosen zusammen. Diese sind in Deutschland ein für alle

Mal in ihren sittlichen Zuständen nur die pure Frivolität und

in ihrer Literatur nichts weiter als Champagner, der sprühen

den Geistes, aber kein Nahrungsmittel ist. Ich habe über diese

Auffassung und ihre Consequenzen für die Geselligkeit schon vor

Jahren im dunkelsten Winkel einer noch dunkleren üstreichischen

Zeitung zufällig meine Meinung abgegeben und man wird mir

ein Plagiat an mir selbst um so mehr erlauben, als ich mich

nicht wörtlich, sondern nur nach halb verblaßter Erinnerung

wiederhole:

Wenn man einen verständigen und gebildeten Deutschen

spricht, der lange in Paris gelebt hat, so hört man ihn unfehl

bar über den bei uns vielverbreiteten Irrthum fpotten, daß die

schöne Literatur Frankreichs mit ihrer Unzahl von Sensations-

romanen, deren Lectüre von den Frauen nicht eingefwnden wird,

und von Ehebruchsdramen, deren Übersetzungen den deutschen

Dramatikern das Brod wegnehmen sollen, ein Spiegelbild des

französischen Lebens überhaupt oder mindestens der Pariser Gesell

schaft und Geselligkeit wären.

In Wahrheit liegen die Dinge anders, sie liegen natüi

licher, was den Schwätzern ein Grund ist, sie nicht zu sehen;

denn das Natürliche ist ihnen nicht interessant genug. Man

könnte aus der unsittlichen Verwilderung in den Erfindungen

der französischen Belletristik beinahe den entgegengesetzten Schluß

auf den Charakter der französischen Häuslichkeit ziehen; denn die

Unterhaltungsliteratur ist im Großen und Ganzen doch nur

ein Gewerbe; Principien und Kunstwerke, welche einen festen,,

wenn auch durchgeistigten Anschluß an die Realität fordern,

müssen hinter das Bestreben zurücktreten, durch das Neue, Originelle

Käufer anzulocken. Neu und originell kann den Massen nur

erscheinen, was im Leben nicht häufig vorkommt; die literarische

Unsittlichleit, je mehr sie sich in Extremen überbietet, spräche

also für eine um so größere Sittlichkeit der realen Zustände.

Dieser Schluß wäre lächerlich, denn er bewiese zu viel.

Die Wahrheit ist, wie gesagt, das Natürliche. Die Natur hat

den Sinn für die Ordnung, die Regelmäßigkeit und die Treue

des Familienlebens fogar schon in das Thier gelegt, wie viel

mehr in den Menschen, unabhängig von den großen nationalen
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Verschiedenheiten in der Ausbildung der Lebensformen. Eine

Statistik der Tugend und Sittlichkeit, wenn sie überhaupt mög

lich wäre, würbe in Frankreich und selbst in Paris keine ge

ringere Veihültnißziffer liefern als in Deutschland und überall.

Für das Wesen der Sache ist es nicht von Wichtigkeit, es trägt

nur dazu bei, das oberflächliche Urtheil zu täuschen, daß man

in Frankreich mit dem Laster, in Deutschland mit der Tugend

Staat macht, daß die nationale Eitelkeit jenseits der Vogesen

mit der Ausgelassenheit und diesseits derselben mit der Häus

lichkeit prunkt.

Die Franzosen schämen sich ihrer Tugend. Daraus ent

springt aber eine Gestaltung der äußeren Lebensformen, geeignet,

die französische Familie im vollen Lichte der Grazie und des

Geschmackes zu zeigen, während in dieser Beziehung in Deutsch

land und namentlich in Norddeutschland noch wahrhafte Bar

barei herrscht.

Sieht man irgendwo in der vielbereisten Welt: in Italien,

im Orient, an einem öffentlichen Orte, zum Beispiel an einer

Wirthstafel, ein junges Paar sich im Angesichte der fremden

Gäste herzen und küssen zur schamhaften Verlegenheit junger

Misses und zur Empörung sämmtlicher Mütter und Gouver

nanten, so kann man sicher sein, ein junges Ehepaar aus dem

deutschen Mittelstände auf feiner Hochzeitsreise vor sich zu haben.

Kein französischer Schustergeselle würde sich dies im Angesichte

wohlgelleideter Herren und Damen mit seiner jungen Frau er

lauben.

Die Heiligkeit der Ehe ist dem Norddeutschen ein der

artiger Stolz und Triumph, daß er gar nicht daran denkt, mit

ihrer Schaustellung etwas Anderes als sittliche Billigung erregen

zu können. Er ist mit seiner Frau öffentlich zärtlich und öffent

lich grob. Die Rücksichtslosigkeit der Ehe fängt hinsichtlich der

äußeren Formen in Norddeutschland schon beim Brautpaare an,

und während in Paris und auch in Wien, überall dort, wo

feine Sitte als Ausdruck der Lebensschünheit gepflegt wird, das

verlobte Mädchen in feiner bisherigen Gebundenheit verbleibt,

sieht man in Berlin, in Dresden u. f. w. verlobte Paare ganz

allein mit einander Spaziergänge und Landpartien machen.

Schon bei der Erziehung der Mädchen wird vor lauter

Vildungsrespect auf die Lebensschönheit keine Rücksicht genommen,

und als ob die gesellige Formlosigkeit von der menschlichen

Formenlofigleit begleitet fein müßte, ist die Berlinerin, die

Dresdnerin im Durchschnitte von einer Häßlichkeit, an welcher

nur zu sehr geringen Theile die Natur, in überwiegend größerem

Maße aber die Vernachlässigung der ästhetischen Körperpflege

von Jugend an die Schuld trügt. Prospei Merimöe hat in

einem seiner Briefe an eine Unbekannte in sehr witziger und

Mziöser Weise bedauert, daß die modernen Frauen nicht so

häusig und unbefangen wie die von Hellas und Rom den Bild

hauern Modell stehen. Man könnte in der Thal behaupten,

daß mit dem bis zu dieser persönlichen Betheiligung sich er

streckenden Gefühle für Plastik auch die Plastik der norddeutschen

Frauen selbst verloren ging.

In dieser Art ungefähr habe ich schon vor Jahren über

deutsche Sitten und Unsitten gedacht, und was ich seitdem durch

längeren Aufenthalt in einer norddeutschen Residenz, besonders

hinsichtlich des Frauenlebens beobachtet und still bei mir ge

sammelt habe, das bringt mich immer mehr zum Bewußtsein,

daß die eigenthümliche sociale und häusliche Beschaffenheit der

deutschen Frauen im Unterschied besonders von der französischen

Frauenwelt einen historischen Grund und Ursprung habe. Die

Verschiedenheit springt nämlich leuchtend zu Tage, wenn man

sich Frankreich und Deutschland in der zweiten Hälfte des acht

zehnten Jahrhunderts vergegenwärtigt. In Frankreich war

damals das Weib die Herrscherin der Herrscher, die Lenkerin

der Staatslenter geworden. Der Begriff der Gesellschaft, weit

entfernt, die ungeheure Tragweite unferer Zeit anzunehmen, geht

ganz und gar im Cultus des Weibes auf. Der Künstler, der

Dichter, der Gelehrte selbst ist fast ausschließlich damit beschäftigt,

das unendliche Geheimniß des weiblichen Reizes zu enthüllen,

j» die Philosophie jener Zeit sogar ist nahe daran, dieses un

endliche Geheimniß als das Geheimniß des Unendlichen auf

zufassen. Eine fchöne Herzogin hat es darauf abgesehen, ,,ä« kkärs

un donlius" aus einem lörper- und geistesschwachen König, und

es gelingt ihr. Kriege zu eröffnen und zu schließen und dabei

ihr eigenes Dasein zum Ideal alles dessen zu gestalten, was

man sich unter der Vollkommenheit des Erdenglückes vor

stellen mag.

Wie aber ist es um dieselbe Zeit mit den Frauen in

Deutschland bestellt? Ich brauche die bezüglichen Kulturgeschichten

nicht zu excerpiren, da Lewes in seiner Biographie Goethes

Proben seiner vortrefflichen Studien, die sich sogar auf Bertuchs

Modejournal erstreckten, in dieser Beziehung darthut. Da heißt

es: „Die Brüder übten eine fast väterliche Gewalt über die

Schwestern. Die Stellung der Frau war überhaupt eine der

artige, daß sie von unseren Frauen nicht gerade mit Geduld

ertragen würde. Die Frau stand nicht nur unter dem väter

lichen Willen, war nicht nur dem Gatten und Bruder unter

worfen, sondern stand auch noch unter dem Joch von gesellschaft

lichen Vorurtheilen, die ihr Handeln ganz anders beschränken,

als es jetzt der Fall ist. Zum Beispiel durfte keine Frau der

höheren Bürgerklasse daran denken, allein auszugehen; das Dienst

mädchen folgte ihr zur Kirche, in den Laden und felbst auf dem

Spaziergange."

Nur in wenigen äußeren Formen zeigt sich heute in mittel

deutschen kleinen Städten und Residenzen die Stellung der Frau

als eine veränderte. Mag auch in Wahrheit und Wirklichkeit

das versteckte Pantoffelregiment wie zu allen Zeiten herrschen,

und die einzige bisher erreichte Emancipation des Weibes sein,

der Grundsatz blinder Unterwürfigkeit hat von seiner principiellen

Bedeutung nichts verloren, ebenso wenig wie die bis zur Grob

heit reichende Ungenirtheit, mit welcher sich der gestrenge Ehe

herr von Zeit zu Zeit auf jenes Princip stützt. Die unangenehmen

Folgen für den Schliff und Geist der Gefelligteit ergeben sich

daraus von selbst. Streiten spielende Kinder mit einander, so

wird die französische Mutter ihrem Jungen sagen: „Es schickt

sich von dir, dem kleinen Mädchen nachzugeben, es gehört dem

Geschlecht an, das du respectiren mußt"; im gleichen Falle sagt

die deutsche Mutter zu ihrem Töchterchen: „Du mußt ihm nach

geben, denn er ist einmal der Junge, der Mann."

Ich möchte mich durch diese Bemerkungen nicht dem Verdacht

aussetzen, die theoretischen Emancipationsbestrebungen deutscher

Frauen zu billigen, die in den Schriften über die „Frauen

frage" niedergelegten Ansichten deutscher Blaustrümpfe. Die oft

sinnlose, aller physiologischen Naturbeschaffenheit widerstreitende

Deduction ist eben nur das entgegengesetzte Extrem der oben

bezeichneten Stellung der deutschen Frau und gehört nothwendig

zu dem Uebelstande, daß das Beglückende und Entzückende in

der Schönheit der Lebensformen der Majorität des deutschen

Bürgerftandes noch nicht aufgegangen ist.

Die Festigkeit sittlicher Grundsätze hat keineswegs eine so

weit reichende Macht, wie die Liebe zu den schönen Lebens

formen, um gewisse Tugenden des geselligen Verkehrs aufrecht

zu erhalten. Der Wortbruch wird jedem gebildeten Franzosen

und in England jedem Gentleman noch etwas Anderes sein, als

eine Verletzung pflichtgemäßer Ehrlichkeit, er wird ihm als die

Verzerrung und Verwüstung der Lebensschönheit erscheinen. Was

der berühmte deutsche Jurist Mittermaier unter sein Bild schrieb :

„Herrdes ungesprochenen Wortes, sei Sklave des gegebenen,"

das haben die Gebildeten anderer Nationen von Kindheit an

ebenso genau kennen und würdigen gelernt, wie die Notwendig

keit, beim Speisen das Messer nicht zum Munde zu führen.

Dem ehrlichen, sittlichen und biederen Deutschen ist die sittliche

Pflicht des Festhaltens am gegebenen Worte gewiß noch tiefer

eingepflanzt, als irgend einer anderen Nation; da aber das

gesellige Leben im Unterschied von der Schwere und Wichtigkeit

des gesellschaftlichen Lebens mit viel gleichgültigeren Augen be

trachtet wird, obgleich sich gerade in ihm die Schönheit der

Lebensformen zum Ausdruck bringt, fo ist man auch in Deutsch

land in den leichteren Beziehungen des geselligen Lebens dem

harmlos und bona Las begangenen Wortbruch häusiger ausgesetzt,
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als sogar beim Türken, dessen anerkannte vorzügliche Eigenschaft

das unverbrüchliche Festhalten am gegebenen Worte ist. Ich

bin selbst Journalist und möchte daher den Botschaftern der

sechsten Großmacht nichts Uebles nachsagen, aber schmerzlich durch

gemachte Erfahrungen lassen mich nur mit einiger Anstrengung

zu der Widerlegung des Ausspruches kommen, den man aus

dem Munde vieler schlichter Leute in Deutschland vernehmen

kann: „Wie dem Schornsteinfeger das Schwarzsein, so scheint

dem Zeitungsschreiber das Lügen ein nothwendiges Kennzeichen

seines Berufes zu fein." Aller Respect, den in solchen Fällen

der Deutsche der Schönheit der geselligen Lebensformen zollt,

erschöpft sich dann in dem Zugeständnis;: „Entschuldigen Sie,"

Ist dieses Zauberwort gesagt oder geschrieben, so scheint auch

dem Wortbruch Alles wieder abgenommen zu sein, was ihn

sittlich und gesellig verwerflich macht.

Eine andere Berücksichtigung der äußeren Lebensschönheit

ist allerdings noch vorhanden, namentlich in Norddeutschland :

die Scheinbildung. Drastisch drückt sich dies in dem Inserat

sächsischer Gastwirthe aus. Wenn in Bayern oder Oestreich

ein Restaurant sich empfehlen will, so ist von der Güte der

Speisen und Getränke die Rede. In Sachsen heißt es in solchen

Fallen: „Ein gebildeter Wirth . . . ." Die unberechtigten Prä

tensionen angeblicher Bildung übertragen sich aus den zahlreichen

deutschen Mädchenpensionaten in die Salons deutscher Bürger

häuser, und ihre genauere Schilderung mühte einem humoristischen

Schriftsteller überlassen bleiben. Die Scheinbildung kann aber

auch tragische Consequenzen haben. In Oestreich erhielt neulich

ein vom Vaterhaus« getrennt lebendes Mädchen, das der Ankunft

des Vaters entgegensah, um mit ihm eine Vergnügungsreise

vorzunehmen, ein Telegramm mit den drei Worten: „Vater heute

gestorben." Schreck und Schmerz des armen Kindes waren so

groß, daß eine Zeit lang das Schlimmste zu befürchten stand.

Glücklicherweise klärte sich auf, daß das Telegramm ursprünglich

gelautet hatte: „Vater heute abgefahren", der Telegraphenbeamte

jedoch das Wort „abgefahren", das vom gemeinen Volke für

Sterben gebraucht wird, durch das gebildete Wort „gestorben"

ersetzen zu müssen geglaubt hatte.

Ein florentinischer Maler der Renaissancezeit ließ beim

Anblick eines Kunstwerks den Ausspruch vernehmen: „Es lohnt

sich, in einer Welt zu leben, in welcher Sterbliche Unsterbliches

schaffen." Gewiß hat „die Bejahung des Willens zum Leben",

die, wenn sie eine unbewußte ist, sich so roh und gierig bethätigt,

und wenn sie reflectirt, in heuchlerischen und gefälschten Opti

mismus verläuft, niemals einen so edlen Ausdruck gefunden. In

unbewußter Anerkennung der Wahrheit jenes Ausspruchs haben

deutsche Residenzstädte, namentlich München und Dresden, das

Unsterbliche, das von Sterblichen kommt, in ihren Galerien dem

Volke zur täglichen Besichtigung und Beherzigung vor Augen

geführt. Wie gleichgültig der deutsche Bewohner der genannten

Städte sich zu ihren Kunstschätzen verhält, könnte zum Inhalt

eines umfangreichen Kapitels in der Culturgeschichte werden. In

München angekommen, fragte ich einen ehrsamen Bürger auf

der Straße nach der Richtung, die ich einzuschlagen hätte, um

zur Glyptothek zu gelangen. „Sie meinen wohl die Pinakothek?"

fragte er entgegen. „Die Glyptothek", erwiderte ich, „Ja, Sie

meinen vielleicht die Bibliothek?" „Die Glyptothek" war meine

hartnäckige Antwort. Mehrere Einwohner der Stadt traten

hinzu, um den schwierigen Casus „Glyptothek" zu berathen, ohne

damit zurecht kommen zu können. Erst das Hinzukommen eines

Fremden, der eben erst die Kunstschätze besichtigt hatte, befreite

mich aus dieser Komödie der Irrungen.

Indessen sei mit all dem nicht gesagt, daß wir nicht eines

der eisten Culturvölker der Welt wären. Noch im Vormärz

konnte man erzählen, daß drei Personen nebeneinander stehend

folgendes Gespräch führten: „Wäre ich nicht ein Franzose, so

möchte ich ein Engländer sein," sagte der Erste. „Wäre ich kein

Engländer, so möchte ich einer sein," meinte der Zweite. „Ich

möchte kein Deutscher, sondern lieber ein Engländer oder Fran

zose sein," sagte der Dritte. Diese Zeiten und Stimmungen

sind gründlich vorübergegangen. Heute wird jeder Deutsche von

einiger Gesinnung und Besinnung zu der Erkennrniß gelangt

sein, daß ausschließlich die eigenthümlichc Beschaffenheit deutscher

Bildung, verbunden mit der nicht minder eigenthümlichen Kraft

und Fülle des deutschen Gemüthes zu dem Bewußtsein führt,

mitten im Weltganzen zu leben, das Weltganze thatfächlich zu

überschauen. Ie entschiedener und stolzer sich andere Nationen

in ihrer Besonderheit abschließen, um so beschränkter und auch

im geistigen Sinne bornirter wird ihre Weltanschauung. Sie

halten ihr Heimatland gleichsam für den Beweggrund der Schöpfung,

für die einzige Urfache, um derentwillen das Weltganze vorhanden

wäre, und was nicht zu ihrem Heimatland gehört, hat für sie

eben nur die Bedeutung, die amüsante Buntheit ihrer Vorstel

lungen zu bereichern, hat aber an und für sich für sie keinen

weiteren Zweck. Nur der Deutsche sieht sich wahrhaft und lebendig

im Mittelpunkt der Welt und zugleich auf der Höhe schwebend,

von der aus er sie betrachtet und überschaut. Nur der Deutsche

hat das Gefühl des Weltbürgers, und heutzutage wird es Wenige

in unserer Nation geben, die nicht bei passender Gelegenheit aus

rufen und geltend machen: „Wäre ich kein Deutscher, so möchte

ich einer sein." tzieronymus lorm.

Ein italienischer Sonetteudichter.

Von Friedrich vischer.

Es ist billig, daß die Fühlung zwischen den Culturvölkern

in lebendigem Zug erhalten werde, insbesondere sollte gegenseitig

nicht unbekannt bleiben, was zur Heilung der Gemüther von dem

moralischen Gifte geschieht, das jetzt so allgemein um sich frißt.

Der italienischen Nation hat sich, nachdem sie zum politischen

Dasein gelangt ist, in traurig wachsender Breite eine ähnliche

Stimmung bemächtigt, wie der deutschen. Die Begeisterung,

welche in den Kämpfen für Befreiung des Vaterlandes die Ge-

müther hob, ist gewichen, seit sie ihr Ziel erreicht hat, aber nicht

gewichen, wie es natürlich wäre, einem ruhig ernsten Geiste steten

Wirkens, das Errungene zu ordnen. Mit der Religion meint

man fertig zu fein, weil man auf Grund der Resultate der

neueren Naturwissenschaft mit den Vorstellungen der positiven

Religion fertig geworden ist; die „heilig nackte Wahrheit" des

Materialismus wird Losung; gleichzeitig ist der Weltschmerz am

Brett, Heine geht sehr im Schwang, gewiß weniger um seiner

Schönheiten, als um seiner Ironie, seiner Negation willen; dies

ist eigentlich eine Verspätung, denn der Nihilismus, zu dem der

Weltschmerz, und die mechanische Weltansicht, wozu der Mate

rialismus führen muß, ist ruhig und kalt. Doch allerdings ic-

präsentirt Heine auch diese Stimmung, er ist ebenso oft schmerzlos

blasirt, als schmerzvoll zerrissen. Beides kann, obwohl ein Wider

spruch, nebeneinander gehen, und so geht es auch im jetzigen

Italien. Der edle Leopardi ist dem gegenüber freilich ein über

wundener Standpunkt, denn der Seelenproceß, durch den ei

schließlich bei dem Lächeln über das Nichts ankam, war bei ihm

doch ein Weg durch aufrichtig erlebte Schmerzen. Die Mehrheit

zieht nun aber bekanntlich aus der Lehre des Nihilismus nicht

das logische Resultat, das Schopenhauer gezogen hat: die Askese,

sondern glücklich, daß der Bann des Ideals gehoben ist, wirft

sie sich auf die Sinnlichkeit, auf den Affect, als ob nach Weg

werfung jedes anderen Inhalts dies ein Inhalt wäre. Mate

rialismus, Pessimismus, Nihilismus sind Standpunkte, die ein

tiefer Culturgang eben auch durchwandern muß. Sie führen

Gründe an, man muß sie anhören. Gleichzeitige Verrottung des

sittlichen Bewußtseins in den Mehrheiten dürfen wir der Wissen

fchaft, wenn sie auf solche Resultate geräth, nicht in die Schuhe

schieben, aber darum können wir doch die Thatsache nicht um

stoßen, daß jene Lehren, von der Menge aufgeschnappt, sich in

sittliche Giftstoffe umsehen. Auch diese Wendung ist, wie gesagt,

im jetzigen Italien eingetreten. Hier verbinden sich nun diese

Stoffe mit den klassischen Reminiscenzen, die gleichsam im Blute

der Nation selbst noch fortleben, in der Weise, daß es neuer-
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dings Mode geworden ist, sich griechisch zu drapiren; man hält

den Dienst der schamlosen Sinnenlust für echt antik und meint

Kythere zu feiern, wenn man die Phrynen verherrlicht und halb

nackt einem brünstigen Publicum auf den Theatern vorführt;

eine ganze „Invasion" von Satyrn und Bacchanten überschwemmt

den hesperischen Garten.

Die speciell griechische Masle ist so bei uns nicht aufge

kommen; im Uebrigen ist die Aehnlichleit des Zustandes und der

Stimmung zwischen Deutschland und Italien groß genug; ob

man hier so weit ist ober gelangt, wie in Wien, wo bald nur

noch Aufführung des orientalifchen Phallusdienstes auf Vorstadt-

theatern fehlt, wüßten wir nicht zu sagen. Daß man den be

kannten gewissen Geruch, den Messalina aus gewissen Hallen

mitbringt, auf der italienifchen Bühne so gut ertrüge wie selbst

auf dem sonst seine Würde besser wahrenden Burgtheater, steht

wohl außer Zweifel.

Unter den Geistern, welche die Luft von diefen faulen

Dünsten zu reinigen streben, nennen wir heute Giov. Rizzi,

Professor der Literatur an der Militärfchule und der höheren

Töchterschule in Mailand, Es liegt eine kleine Broschüre vor

uns: „Ull ^riäo. Vsrsi äi 6iov. Itiini. Uil»no (Lrißol»,)."

,,üriaa" ist kaum zu übersetzen; es enthält hier die Bedeutungen:

Schmerzensruf, Zuruf, Aufruf, Mahnruf; doch ist „Ruf" zu

schwach; dagegen Schrei, etwa Aufschrei, wäre zu stark. Der

Verfasser beginnt mit einer Anrede an den Leser, beklagt die

Zustände, wie wir sie an seiner Hand geschildert haben, und

führt mit diesem Vorwort fünf Sonette an Pietro Aretino ein,

den bekannten frechen und witzigen Spötter und Poeten der

Renaissllncezeit. Dieser wird eingeladen, wieder zu erscheinen,

denn die Welt ist seiner jetzt wieder ganz würdig geworden, sie

iaht Dante den Jesuiten, Beatrice den Pfaffen, feiert in Are-

tinos Geiste das Hetärenthum und hat der Scham den Abschied

gegeben. Im fünften Sonette redet der Dichter feine Freundin

an: „Und wir, Geliebte? Uns ist das Haus noch heilig,

die Ehre, der Glaube, das Gebet, die Freude in Ehren und der

männliche Schmerz "

Es folgen, eingeführt mit einem Brief an Emilio Treves,

den Chefredacteur der „Illustration« it,«,1iau»,". drei Sonette »l

nmikle. Es ist unbequem, daß die deutsche Sprache kein ganz

entsprechendes Wort hat. Wir müssen mit „Eber" übersetzen,

wobei doch die Mehrzahl an den Wildeber denken wird, freilich

der Jägersprache uugemäß, die ihn Keiler nennt; dann aber hat

man mehr Wildheit und Furchtbarkeit im Auge, als Schmutz

und Gefräßigkeit, eben die Eigenfchaften, um deren willen hier

das Schwein (ein Wort, das ebenfalls nicht dient, weil Neutrum)

als Symbol für die jetzt verbreitete Negation alles Idealen und

den Cult der wüsten Sinnenlust angeredet wird. Die Sonette

waren zuerst in der genannten Zeitschrift erschienen und in jenem

nun wieder abgedruckten Brief hatte der Dichter erklärt, er habe

sie vorerst im Pulte behalten, um nicht zarte Gemüther zu ver

letzen; zwar nachdem einmal die Affen, Raupen und Kröten

triumphirend in die Literatur eingezogen, habe er es billig ge

funden, daß diefe Ehre nun auch dem Eber widerfahre, dennoch

habe er sich zur Veröffentlichung erst entschlossen, seit die Stimme

Giosuü Carduccis in seinem „Intermezzo" ihn ermuthigt habe,

der in witzigen Versen ebenso das fette und ekelhafte Rüsselthier

»ls treues Sinnbild der jetzigen Tendenzen, der beliebten Ver

ehrung „der schleimigen Secretion der Seele, die man Affect

nennt", ironifch verherrlicht. Einige dieser scharfen und doch

feinen Strophen des übrigens fo kühnen, nicht fo fanft wie

NM gestimmten Carducci (Verfassers des Inno s.1 Latana,)

werden angeführt, dann folgen Rizzis Sonette.

Um mit einem verföhnenden Akkorde zu schließen, hat

Rizzi «och ein getrennt für sich stehendes Sonett beigegeben:

,^8li uoosllstti äsl mio ßiaräino" (An die Vögelchen meines

Gartens).

Wir versuchen eine Übersetzung der drei Sonette an den

Lber und dieses letzten. Leicht wird der des Italienischen kundige

Leser finden, wie manche Schönheiten in biefem Versuche ver

loren gegangen sind; er wird Nachficht üben hiegegen wie gegen

einzelne Abweichungen, wenn er sich die ganze Schwierigkeit der

Aufgabe bei dieser verschlungenen Form vergegenwärtigt. Von

einem Wetteifer mit der Klangschönheit des Originals kann bei

der Härte, womit die deutsche Sprache ihre Kraft ertauft, ohne

dies nicht die Rede fein. Zum dritten Sonett bemerken wir,

daß dem italienischen Leser der mythische Zusammenhang zwischen

dem Eber und Maja, der Mutter des Merkur, schon durch den

Namen inaiale gegenwärtig erhalten ist; der Deutsche kann etwa

die betreffende Stelle unserer Übersetzung für fein Bedürfniß

fo umändern: „Als Freias Liebling bist du etwas Großes",

denn ihm wird bekannt fein, daß der deutschen Naturgöttin

Freia der Eber als Symbol der Fruchtbarkeit, speciell des Korn

felds beigegeben war.

Rizzis Idealismus hat weich religiöse Färbung und es geht

aus mehreren Stellen des prosaischen und poetischen Theils dieser

Broschüre hervor, daß er sich die Religion mit gewissen Vor

stellungen des positiven Glaubens und Formen des Gottesdienstes

enger verschwistert denkt, als wir unsererseits, die wir das reine

Wesen derselben als von diesen Zusätzen unabhängig betrachten.

Dies kann unserer warmen Einstimmung nichts verschlagen; im

Lager des Krieges gegen den Materialismus, den Nihilismus

und gegen die Verrottung der Seelen und der Sitte, die that-

sächlich in ihrem Gefolge ist, müssen verschiedene Farben friedlich

zusammengehen, die beschränkt oder fanatisch kirchliche natürlich

ausgenommen, von welcher bei einem so reinen, hellen und mild

kräftigen Geiste wie Rizzi nicht die Rede sein kann.

An den <Lber.*)

I.

Von dir, von dir auch soll die Leier tönen,

Unsaubrer Sohn des alten Urweltschoßes,

Der uns auch trug, dir fiel denn doch lein bloßes

Scheinerbtheil zu am planetarisch Schönen.

Sinnloser Uebermuth des Erdenlloßes,

Mit Engeln sich zu messen, Göttersöhnen !

Komm', wir sind Brüder. Dich soll Niemand höhnen!

Als Maja« Sprosse bist du etwas Großes,

Lacht auch im Äug' dir leine Seelenliebe,

Hat dir ein karger Gott es nicht gegeben,

Zu fühlen je des Herzens schöne Triebe,

Schuf er dich nicht zum sehnsuchtvollen Streber,

Entstammst du doch dem göttlich ew'gen Leben

Des Stoffs. Hier meine Hand, Mitbürger Eber!

Hl m»i»1«.

I.

'l« pur, w pur, o clell» pi» I^^wr»,

Immonäo üglio, e»llterü, il poetu;

(luiuuu maurs ö 1» terr»,, « una seßret»

Zoltö, rinplsuäs in o^i »u», tktturk.

Ltulto d 1'orFOßlio asll'umauk cret«,

<5üs »« con !?umi eä ^u^sli nnsur», , , .

Ani 8i»,ui trawlli! c> uellk tu», drutturll

L«IIo tu ««' eoius il maß^inr planet»,,

lüde »e nsßli oeeni non ti rille ^more;

8e an vio «cortese <lell» ment« il volo

^ te ne^v»,, 6 i bei »oßni 6el ouore;

?ur »ei li^io », una, Dell: pur l'irnmortale

Uateri«, e in te . . , ! I? perd »i cou»c>lc) . . .

L qu», I», neutr», oittu,äiu ölaiale.
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Hier meine Hand? Hin — stinkt' s ja — o, verzeihe.

Daß ich in meinen alten Etil verfallen!

Ein Neuling in der Schweinsverehrer Reihe,

Fühl' ich noch etwas Adel in mir wallen,

E« geht vorbei. Bald sehen diese Hallen

Mich fester, glaub' mir's. Deinen Geist verleihe,

Mein neuer Bruder, daß mit Macht lann schallen

Mein mannhast Lied, gesalbt von deiner Weihe.

Ihr alten Schwane, die ihr Nlüthen speiset,

Thnu zur Ambrosia trinkt, im Abendrothe

Am Lorbeerhain mit weichem Fuße lreiset,

Laßt den Parnaß mit seinem faden Grase!

Hieher! Hier für die scharfe Lust am Kothe

Stallt sich das Herz und stimmt sich um die Nafe,

III,

Armsel'ge Nachbrut der verlog'nen, lahmen

Schulweisheit, die ihr fälfchet den Gedanken,

Der Wahrheit heil'ge Blöße mit dem zahmen

Deckblatt der Phrase sucht zu überranten!

Bei uns nennt man das Kind mit rechtem Namen,

Das Kraftweib, unfre Mufe, kennt lein Schwanken,

Geheimnih, Gottheit sind uns leere Rahmen,

Sind Märchen für die Kinder und die Kranken,

Und weun dereinst sich uns« Augen schließen,

So sind wir quitt, bedürfen keines frommen

Gebets am Grab, noch Blumen, die da fprießen.

Doch glücklich jetzt fchon dürfen wir uns fühlen,

Willst dann und wann du an den Hügel kommen,

O frommer Freund, und inniglich drin wühlen.

An die vogelchen meines Gartens')

Ihr lieben Nöglein feiert in die Runde

Das Morgerroth mit frohem Flug und Sauge.

Ihr Glücklichen! Ihr habt noch leine Kunde

Vom öden Weltfchmerz, euch macht er nicht banae.

Die Harmonien dieser juugen Stunde,

Ihr fühlt sie noch in heil'gem, fühem Drange.

Sanft wächst das Licht, es llingt mit euch im Bunde

Der Himmel rings von eurer Lieder Klange.

Die Mutter, treu dem Glauben frommer Ahnen,

Sprach oft zum Kind beim Jubel eurer löne:

Horch', wie sie betend ihren Schöpfer loben!

Mir aber dünlt, ihr wollt die Welt gemahnen,

Ob sie fo ganz der Freude sich entwöhne,

Die rein empfindet, wer da stiegt nach oben.

')

II.

lju», 1» ä«8tr»,? N 8« il M220 . . . ^b mi peräon«,,

Ilgvo 0»l«I, 8« »noor nou luuto «til«,

8« u«I mic> äir, 8« n«IIa, nii» psr»oi>»,

Hlouu» 008», »noor v'b», äi gontil«.

üin, pÄ,z«LrK,. Leu 8»i ob.« il ßiuvuuil«

llrror« » 8t«nto, e taräi, 8'lll>bc>nli»i>»;

N», p»,88«i»,, n»«I or«äi; « ßi«, il viril«

L«,rm« ä«' tompi unuvi in eor ml »uou».

0 veoobi Oizni ob« äi Loi vivet«,

Di ru^ä«, ä'a,»brc>8i« , « p«r uu v».^»

8«utier äi lauri il moll« pi« tr»«t«,

8ßomdr»,t« »Iliu lo stupiäo ?»,ru2,80;

L <^ui, usll'oxü'« volutt», llel bra^n.

II oor 8'lllkorili . . . e »i ritompri il u»8c>.

III,

!li8«ri »vlwii äi bu^i^rä« 800!« »

Ob« l»l«»r oi vorr«8te »noo il pen8isrc>,

L oou äus o«noi äi dslle p»,l<ilu

Lozirir Il>> »»ut» uuäilH ä«I Vera;

Aoi, ä'^ltrn, !lu8» piü robust», prolo,

!?oi äioi«u bin,uoo »1 bi»,uoa, 0 uoro «,1 u«ro;>

Hoi oi riäi»»» äolle vostro lolo,

H« »,Iouli uuius oi 8S00» 0 kloun mistero.

L il äi obs »I »oi »i obiuä«r»,n <iu«8t'ooobi ,

ll^bi morrsw: u« «bioäsrom ^illmlulli

I,e prooi o i Hör ob« obieäouo ^ü 8oiooobi,

^»8»>i oi ü», »s »,1 8uol ob« oi rioop»

vi «inlluäo >n <^u»uäo tu veuir vorr^i,

?ioto«o »luico, », ßrutolaroi zy^i-H»

^^li nooellstti ä«I mio zillräino.

(^»ri neoollc-tti, ob« 1», nov», 2uror»

Oou o»^lti « voli le»t«88i»r ßoäet«,

?«Iioi vui, felioi vui, ob« aneor».

Viuti ä» tuäio 0 ä» lkuzfuor uou 8i«te!

Voi 80mpre »noor äi guestu, t««it'or2,

In oor sentit« I« »riuoni« 8«ßreto;

I? p«l oi«! ob« vi» vi» «i rioolor»

v«' V08tri 8«äi l'^Iß^si» 8p»i^«t«.

0»ri uooellotti! Ic> non 80 »« »i», ver»,

!>«, äolo« l«ä« ä«Il», m»är« mill

On« il vo«tro oauto ouiuä», un» pr«ßkier».:

U» o«rtu « 8»oro; « corto b», rm» z>»,rol»,,

Ou« »uoor rg,mm«nt», »,1 inonäo ob« I« oodll»

I^s lorti ^ioi« äi obi in »Ito vol»!

Aus der Hauptstadt.

Vramatische Aufführungen.

Vie Heier Mally.

Schaufpiel in fünf Acten und einem Vorspiel von Wilhelmiue

von Hillern.

Im Nachlaß der selig verstorbenen Frau Charlotte Birch geborene»

Pfeiffer befand sich eine Schere von erstaunlicher Größe, welche weder

zu weiblichen Handarbeiten noch zum Couponschneiden gedient hatte.

Es war eine Dramatisirschere. Ihre ehemalige Besitzerin pflegte damit

dutzendweise aus beliebten Romanen gern gesehene Theaterstücke zu

schneiden, was zwar eine ziemlich einträgliche, aber nicht sonderlich an

gesehene Arbeit war, denn von Zeit zu Zeit erhob sich irgend ein bösn

Kritikus ober gar ein Romandichter mit heftigen Protesten wider derlei

unbefugte Zurichtung fremder Geistesprodulte und das häßliche Nort

„Plagiat" machte bedrohlich die Runde. Aber die ehrwürdige D»mc

setzte ihre lukrative Nerufsthätigleit unbekümmert und mit ««geschwächten

Kräften fort. Sie wurde reich an Ehren, Gold und am Ende auch an

Jahren, und als sie das Zeitliche fegnete, da hinterließ sie ihrer Tochter

Wilhelmine das Weilzeug ihres Ruhmes und seines lockenden Eilber-

tlangs: die Schere.

Da besagte Wilhelmine von Hillern geborene Birch von ihrer

Mutter die Lust und auch eine sehr entwickelte Fähigkeit zu fabuliren

geerbt hatte, so konnte sie der Diamenschneiderei leinen rechten

Geschmack abgewinnen, Sie warf die Schere verächtlich in einen

Winkel und ärgerte sich nicht wenig, wenn diese, gleichsam um nicht
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ll»3 der Gewohnheit zu lommen, wie traumverloren aus- und nieder-

tlapvte , , , Wilhelmine pflegte die noblere Kunst des Romanschreibens.

N»Id nahmen ihre Welle unter den meist von und für Fraue» ge

schriebenen sogenannten Gartenlauben-Romanen die erste Stelle ein,

la war namentlich eine Novelle: „Die Geier-Wally" mit ihren esfec-

tuirenden Situationen und sensationellen Charakteren zu großem Erfolge

gekommen. Ohne zu bedenken, daß diese Erzählung uns hinterrücks

wieder in den Stoff- und Gedanlenlreis der glücklich überwundene,!

Spindler'schen Romane zurückbrachte, lobte die Kritik, und zwar «icht

ohne Grund, die psychologische Feinheit der Charaktere, die prächtigen

Noturschilderungen, die dramatische Kraft — und gerade bei letzterem

Lobe fing die obgenannte Schere wieder ganz empfindlich zu klappern

an, I», in einer schwachen Stunde, die nach Römerbrauch entschieden

mit einem schwarzen Steine zu bezeichnen wäre, erbarmte sich die talent

volle Schriftstellerin des Familienerbstückes, und tlipp, klapp ! die Drama-

tisilscheie begann von Neuem ihr altgewohntes namenloses Werl, Klipp,

da war schon ein^ ganzer Vogcn der schönste» Schilderungen in den

Korb geflogen; klapp, da war ein famoses Kapitel entzwei geschnitten;

llipp, da blieben von einem wunderbaren Monologe nur ein paar Ge

meinplätze übrig; klapp, da hieb das böse Instrument schon wüthend in

die seinsten Motivirungen ein . . . und die Papierschnitzel, die nach diesem

Nerle der Zerstörung zurückbliebeu, die äi»i,«oiH msmdr» postas, sie

haben wir vergangenen Sonnabend unter dem Titel: „Die Geier-Wally,

Schauspiel in fünf Acten und einem Vorfpiel nach ihrem Roman

gleichen Namens von Wilhelmine von Hillern" im Schauspielhause an

sehen können.

N»s Stück hat mehrere überaus packende Sccnen von einer starken,

aufregenden, namentlich auf die Galerie» zielenden Wirkung. Die Dramati-

siiung ist nach alter Virchpseiffei'scher Familientradition ziemlich geschickt

durchgesührt; leider wurden manche Stellen des Vuches, die zum Ver

ständnis, des Ganzen unumgänglich nothwendig sind, ohne weiteres weg

geschnitten. Der Charakter der Wally, deren Wildheit in der Novelle

sehr zutreffend durch ihre Mutterlosigleit und ihren tyrannischen Vater

motivirt wird, erscheint »uf der Nühne nahezu unbegreiflich. Auch in

ihrem Verhältnis) zum Närenjofeph und in der Genesis ihrer Liebe sind

«ige Lücken. Wieder Anderes blieb stehen, was nur als Füllsel diente,

u» die Tableaux auf ihr vorgeschriebenes Maß zu verlängern. So die

Lcene zwischen Geier-Wally und dem Pfarrer von Heiliglreuz. Im

Nnche ist sie nur um eines Wortes oder eigentlich ein« einzigen Silbe

willen geschrieben worden. „Sei nicht so einsilbig," äußert der Hochwürdige

ungesühr, „und sage mir, «er ihn aus der Schlucht herauf geholt hat."

Volly antwortet: „I!" Die Verfafferin fühlte wohl die Gefährlichkeit

dieses Lakonismus, der auf der Bühne gewiß tomisch gewirkt Hütte, und

strich ihn weg. Aber auch manche Gebrechen des novellistischen Originals

Mingen erst im Lampenlicht in die Augen, so die bedenkliche Analogie

mit dem Nibelungenliede, dessen Lectüre ohne Zweifel der Verfasserin

das Problem nahelegte, die mythische Geschichte Siegfrieds einmal ins

Moderne oder ins Bäuerliche zu versetzen. Aus den Burgunden wurden

Tyroler Nelpler, Oetzthaler Bauern, Die unbezwungene und ungezähmte

Vrunhild verwandelt sich in eine Wallburga Strominger, des tyrannischen

höchfthosbauers trotzige Tochter; ihr Siegfried ist der sogenannte Nären-

joseph Hagenbach; seine Begleiterin Nfra, die Kellnerin, streitet als

moderne Chrimhild um den Vortritt ins Durflirchlein, und Hagen-

Vincenz Gellncr nimmt es auf sich, die beleidigte tyroler Vrunhild an

«iegsiied zu rächen. Im Buche ist der ganze Mummenschanz sorg

fältig verschleiert, aber auf der Bühne tritt er in störender Absichtlichleit

hervor. Da zeigt es sich denn gleichzeitig, daß die reckenhafte Hand

lung zu gewaltig ist für diefe modernen Menschen, mag sie auch die Ver

lassen« in die weltabgeschiedene, wilde Gletscherwelt des Murzoll versetzt

haben, welche die gigantische Starrheit dieser Mitteleuropa« etwa nach

h. Taine's vielberufener tksori« äs» milisui erklären soll. Aber auch

»»f andere Mängel der Novelle wird man erst nach der Darstellung aus

der Nühne recht ausmerlsam. Die Versöhnung der in ihrem Heiligste»

verletzten Wally ist äußerlich, hastig, unglaubwürdig und die Lösung

i«n»l. Also Asra ist »icht die Geliebte des Bärenjoseph, sondern seine

uneheliche Schwester. Wie kommt es aber, daß diese beiden jungen

"eutchen ein- und ausgehen in dem Land Tyrol, ohne daß die Geistlich

keit, die doch für dergleichen ein scharses Auge besitzt, stutzig wird und

ohne daß die Klatschbasen munkeln, welche die wilde Wally doch bis

in den Vintschgau hinein verschrien haben?

Der eben vorzugsweise novellistische Stoff entzieht sich der scenischen

Behandlung, trotz der bereits im Buche ganz theatralisch gedachten Aus

führung. Leidet schon die Novelle an der Tendenz, Alles ins Maßlose

zu steigern und die Effecte zu häufen, um wie viel greller, unvermittelter,

abstoßender niüssen sie nicht ohne ihre Motivirung auf der Nühne wirken !

Auch die Steigerung fehlt. Gleich das Vorspiel, wo sich die Geier-Wally

auf den Hof der Rofener Klötze flüchtet uud von diesen uud ihrem sie

grausam verschmähenden Geliebten mit Pulver und Blei vor dem Vater

geschützt wird, diese vorbereitende Handlung ist so gespannt in Ton

und Action, daß eine Steigerung unmöglich ist.

Die stimmungsvoll grandiosen Naturschilderungen und die feineren

psychologischen Ausführungen muhten wegfallen, und fo werden diese

knorrigen, urwüchsigen, unbändig wilden Menschen zu Caricaturen,

die gleich Renommirfüchsen soitmährend von ihrer Stärke und ihren

Wunderthaten reden, ihren Heldenbruftlasten austreiben und in Athleten-

Positur durch das Stück spazieren. Denn hier sind Alle unheimlich

starte Leute, und das erste Gefühl nach dein Genüsse diefes Wertes ist

eine leise Wehmuth, daß man nicht auch mehrere Centner mit steisem

Arme heben kann. Statt in sechs Acte würde das Stück eigentlich viel

zweckmäßiger in sechs Kraftproben eingetheilt, die mit den zwölf Herkules-

Arbeiten beinahe concurriren können. Daß fast in jedem Auszug ein

Weib über die Bühne getragen wirb, sei nur nebenher bemerkt; ja, im

letzten Tableau klettert die Geier-Wally aus ein Versatzstück ganz nahe

den Soffiten, offenbar nur, damit der Bärenjoseph das Vergnügen habe,

sie herunterzutragen und damit zu beweisen, daß auch ein reconvales-

center Athlet nicht blos mit salschen Gewichtsteinen jongliren könne.

Einmal schlägt Wally dem Joseph den Stutzen aus der Hand; ein ander»

mal zerrt sie ihre Nebenbuhlerin Nfra von der Kirchenthür hinweg, und

was ist das Alles im Vergleich zu ihrem Wagniß, de» halb zerschmetterten

Geliebten aus dem Abgrund herauf zu holen?! Auch die Vögel des

Himmels haben eine außerordentliche Stärke, z. N. der zahme Geier

Hanfl, der in ausgestopfter Schrecklich!«! über die Bühne schwebt uud

harmlose Bergsteiger blutig hackt. Aber der Höhepunkt des Ganzen ist der

regelrechte Ringkampf zwifchen dem Närenjofeph und der Geier-Wally,

der sich später wieder zwischen Wally und Vincenz wiederholt, während

ein Bauer, ohne Zweifel der angenehmen Abwechslung halber, uns auch

noch von einem Kampfe mit einem wüthenden Ochse» des Längeren uud

Breiteren erzählt. Kurz, man kommt aus der Kiastslofselei, der echt

weiblichen Verhimmelung der Muskelkraft nicht mehr heraus. Die

Devife der Parifer Jahrmarktsbuden: „It ? », äu iuu»ele cl»u« l'uir!"

wäre da« beste Motto zur: „Geier-Wally".

Es geht ein merkwürdiger Zug von Brutalität durch unser zeit

genössisches Drama, und seltsamerweise weht er gerade aus dem Lande

her, das man mit der Heimat des guten Geschmacks zu identificiren

pflegt. Die Maulschelle in den „Fourchambaults" machte den Anfang.

Emile Zola folgte mit der berühmten Waschweiberschlacht im „Assommoir",

wo Gervaise mit dem bekannten Handgriffe beweist, daß das ost citirte

naturalis, uon iwut tuipi» auch für den Naturalismus Geltung habe.

In des jüngeren Dumas „Prinzessin von Bagdad" wird ein Kind zu

Boden geschleudert, um in seiner entarteten Frau Mama das Gesühl

der Mutterliebe zu erwecken. Nun lommt eine deutsche Frau und zeigt

uns auf der Bühne einen regelrechten Ringkampf zwifchen einem Mann

und einem Weibe. Der dem Nibelungenliede abgeguckte Vorgang

ist aber nicht, wie dort, in die bräutliche Kemenate verlegt, fondein

geschieht eoro.nl populo, wenn auch nicht ganz vor den Augen

der Theaterbesucher. Wir sehen nur den Beginn dieses widerlichen

Ringens und Wallys Flucht hinter die Coulissen, aber die Interjectionen

der schadenfrohen Corona halten uns mehr als nöthig über die jeweiligen

Chancen der Kämpfer auf dem Laufenden. D» erinnert man sich un

willkürlich der Vefchreibung jener Ringkämpfe zwifchen Mann und Weib

in den oströmischen Arenen, aber die byzantinischen Schriftsteller hüllten

wenigstens ihre Schilderungen in die ewige Nacht einer dunklen Ge-

lehrtensprache, während Frau von Hillern diese ein jedes seine« Ge

fühl tief verletzende Gymnastik in greifbarer Incarnation auf eine

königliche Bühne fetzt.

Das Schauspielhaus hat sein Nestes »n dieser Novität gethan, welche

trotz literarischer Prätentionen nur auf ein Vorstadttheater gehört. Die

Infcenirung war — bis auf das burleske Theatergewittcr im zweiten

Act — einer besseren Sache weich. Freilich hätten die zum Theil treff

lichen Darsteller der durchgängig unsympathischen, wen» nicht uninter
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essanten Figuren den tyiol« Dialekt doch lieber nur andeuten sollen.

Statt dessen wollte ein Jeder und eine Jede das «nveisälschte Oetzthaler

Autochthonenthum repräsentiren. Aber mit der Sprache hatte es die

gleiche Bewandtniß, wie mit den nackten Knien, die über den Zwickel-

strumpfen recht verwundert in die Welt guckten. Die Einen sächselten oder

schwäbelten, die Anderen mauschelten tyrolisch, aber nicht einer wurde

mit dem heißerstrebten Rachenlaut fertig, Sie alle waren weder Oetz-

lhlllcr, noch sonstige Tyroler, sondern die unverfälschten Berliner Berg

fexen, die directen Nachkommen des unsterblichen Herrn von Stritzow.

Weil aber die Darsteller unabläfsig mit der Sprache zu kämpfe» hatten,

so wurde ihr Spiel unfrei und affectirt. Die Verfasserin muhte also

nothgebrungen auf manche feineren Effecte, welche im Buche mit dem

Dialekt erzielt werden, für das Bühnenstück verzichten. Wer hieß sie

aber auch, aus einer interessanten und dichterisch angehauchten Novelle

eine unerquickliche, melodramatifche Nauelnlomödie schneiden, die in jeder

weniger guten Darstellung sicher zu Fall kommen muß?

„Klipp, klapp!" antwortet wehmüthig die Schere der selig ver

storbenen Frau Charlotte Nirch geborenen Pfeiffer,

Thcophil Zolling.

Ver Neubau für dag Kunstgewerbe Museum in serlin.

Durch das neue Kunstgewerbe-Museum in der Königgrätzerstraße,

dessen Eröffnung in diefen Tagen erfolgt, ist Berlin um einen bebe»'

tenden Monumentalbau bereichert worden; und damit hat auch eine

Stätte der Kunstpflege, welche bestimmt ist, so recht im Geiste unserer

neuesten Zeitbestrebungen die lebendige Wechselwirkung zwischen Kunst

und Leben zu fördern, eine der Reichshauptstadt würdige Hülle gefunden.

Die bis dahin nothdürftig in den alten Fabrillolalitäten der ehemaligen

Porzellanmanufattur untergebrachte Lehranstalt fü, Kunstgewerbe mit

ihren Sammlungen hat sich aus geringen, im Beginn stark bezweifelten

Anfängen, in kurzer Zeit zu einer achtunggebietenden Höhe entwickelt.

Ein glückliches Gelingen ! das nicht zum kleinsten Theile der regen fort

dauernden Nntheilnahme unferes lronprinzlichen Paares zu danken ist.

Wenn auch der Inhalt der, in fo kurzer Zeit zusammengebrachten, eigenen

Sammlungen des Museums selbstverständlich nicht mit dem überschwäng-

lichen Reichthume des Grünen Gewölbes oder des Iohanneums in

Dresden in Vergleich zu stellen ist, so ist Manches doch bereits von be

deutendem Werthe; und wird, wie die Stoffproben, erst jetzt in Folge

der günstigeren, systematischen Placirung recht zur Geltung kommen.

Auch die Bibliothek hat durch die Erwerbung der Destailleur'schen Orna-

mentstiche eine unschätzbare Bereicherung erfahren ; und man darf hoffen,

daß die beabsichtigte Publication die von dem Besitze eines solchen aus

gezeichneten Studienmaterials ausgehende Willung noch vermehren wird.

Für jetzt birgt das Museum sogar Schätze von europäischer Bedeu

tung; zuerst die Nusgrabungsfunde Schliemanns, dann die inbischen

Kuustschätze, Bronzen, Elfenbeinschnitzereien, Teppiche von größtem

Werthe, die mit liebenswürdiger Liberalität von Mitgliedern des eng

lischen Herrscherhauses hergeliehen wurden, um den Inhalt des Museums

zur Eröffnungsfeier zu vervollständigen.

Die Neuheit und Wichtigkeit der kostbaren Ausstellungsgegenstände

wird es wohl erfordern, daß noch ein andeiesmal Näheres und Aus

führliches über dieselben in diefen Blättern mitgetheilt wird. Die vor

liegenden Zeilen follen speciell hierüber nur flüchtig orientiren und sich

zunächst eingehender mit dem Gebäude an sich beschäftigen, welches ein

Recht hat, als selbstständiges Kunstweil für sich gewürdigt zu weiden.

Der Prachtbau des Kunstgewerbe-Museums wurde, im Auftrage des

Cultusministeriums, von. der rühmlichst bekannten Berliner Privat-

architettensirma Gropins und Schmieden geschaffen. Auch diesmal hat

der fchun öfter von den Behörden betretene Weg, das Loslösen einer

bedeutenden künstlerischen Aufgabe aus dem allgemeinen Netriebe des

Staatsblluwesens, zu einem günstigen Resultate geführt. Es ist ein

charaktervolles, an originellen Bildungen reiches Bauwerk entstanden, das,

als Merkzeichen und wahrer Ausdruck seiner Ieitepoche, dauernde Gel

tung beanspruchen kann.

Echt monumentale Bauten gestalten sich von Innen »ach Außen,

niemals umgekehlt, Wil wollen deshalb mit unserer Betrachtung den

selben Weg versolgen, und durchfchreiten schnell das vornehme Portal

und das maleiisch anziehend gestaltete, spät« noch näher zu würdigende

Vestibül, um mit dem großen Oberlichthofe, dem Kerne und Mittelpunkte

bei ganzen Anlage, zu beginnen. Dei fchöne, für Ausstellungszwecke sehr

geeignete Raum von wahrhaft imponirenden Abmessungen bildet in der

Hauptsache einen mit bedeckten zweigeschossigen Galerien umgebenen Hos,

und erinnelt in seiner Gesammtwirlung , abgesehen von seiner Weil-

läumiglcit und dei ganz modernen Bildung der einzelnen Naugliedei,

etwa an die Vorstellung, die man sich von der Wirkung eines griechische»

Oberlicht- (Hypäthral-) Tempels machen kann. Diese Analogie, die noch

verstärkt wird durch das Aufhängen eines großen bemalten Velums

unter dem mittleren Theile des Glasdaches, ist charakteristisch für den Etil

des Gebäudes, den man als griechische Renaissance bezeichnen darf. Als

ganz wefentlich für das gleichzeitige Hervorheben modernen Gefühls is!

es aber zu bezeichnen, daß für die Nildung der Arladenwände das ge

wohnte Säulengelüst mit Architraven und sonstigem Zubehöl velschmlhl,

und dafül der Ehailllter einer von Oeffnungen durchbrochenen Wand

scharf festgehalten wurde. Die in der Voidelansicht fehl schmalen,

nach dei Tiefe der Alkaden fehl oblong entwickelten, duich Flachbögcn

velbundenen Pfeil«, bringen ein starl rationalistisch wirkendes Element

zur Geltung; sie gleichen einer in Stein nachgebauten Eisenconstruction;

umsomehr wegen der schwarzen Farbe des verwendeten Syenits. Dich

Wirkung ist ganz und gar Sache der fielen Wahl, ganz und gal frei

gewollte Aesthetit «nd deshalb recht lehrreich denen gegenüber, welche

die Notwendigkeit der Erfcheinungsform lein aus dei Coufrruction her

leiten möchten. So mancher Verehrer antiker Kunstweise wild an dieser

Stelle die immei gepliesene Heiterkeit des Griechenthums vermissen, «bei

wenn in der That hiervon etwas velloien gegangen sein sollte, so wild

die Einbuße duich die «leichte, einfte, weihevoll festliche Stimmung

leichlich «fetzt; und man wild sich desto eh« mit der eigenartigen Form

gebung verföhnen, wenn man weiß, baß der Architekt etwas Bestimmtes

damit wollte. Allerdings ist es wohl lichtig, daß allein die theoretische

Ueb«zeugung : diese Pfeil« seien die einzig wahic, architektonisch richtige

Auflösung der Wand, fobald diese durch flachbogige Oeffnungen durch

fetzt wird, nicht genügt, das unabhängige Schönheitsgefühl foweit ge

fangen zu nehmen, um hierin ein neues Ideal zu fehen. Der Bau

meister hätte es dem Durchschnittsurtheil gegenüber leicht« gehabt, wenn

er statt des Pfeilers die feinere Form der Säule gewählt; wenn «, statt

in griechifcher Renaissance zu bauen, die Wege Palladios gewandelt wäre.

Aber er wollte das nicht, ihm schwebte die Lösung eines Problems vor:

die Verbindung d« späteren fortgeschrittenen Bildungen der Raumphan-

taste mit den griechischen Einzelformen, oder, um es symbolisch auszu

drücken, die Vermählung des Hellenenthums mit der deutschnationalen

Bauweise. Seit dem letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts bis Heu«

ist dieser Gedanke der Angelpunkt unserer künstlerischen Bestrebungen

Kampf zwifchen Klafsicismus und Romantik, theilweises Obsiegen dn

einen oder der anderen Richtung; dann Verbindung der Gegensätze unter

der einmal etwas stärker von dies« od« jen« Seite beeinflußten Form,

das ist der wesentliche Inhalt der Literatur- und Kunstgeschichte des

neunzehnten Jahrhunderts. Goethe hatte den Wechsel des Ideals schon

einigemal« an sich und Anderen «lebt, als « den zweiten Theil des

Faust schrieb, d« eigentlich d« Annalyse dies« Ideen gewidmet ist. Vir

dürfen das im Faust Niedergelegte wohl als das Resultat Goethe'schcr

Erfahrung betrachten, gleichzeitig können wir uns nicht verhehlen, daß

wir noch immer unter dem gleichen Nanne leben und fchaffen. Faust,

die Verkörperung deutschen Denlcns und Dichtens, lann nur auf grie

chischem Boden wieder vom Tode «wachen. Von voller Pracht des

ritterlichen Mittelalters umgeben, empfängt er die ihm durch den Dämon

zugefühlte Helena, Ab« gleich nach Veieinigung d« Neiden muß die

lomantische Buig velsinlen, und in frei« Rückkehr zur Natui feiert das

Paar das Fest feiner Vereinigung, Und diefe bleibt leine unfruchtbare,

es wird ihnen ein Sohn geboren; doch dieser ist kurz nach der Geburt

schon dem Tode geweiht, Euphorion veiläßt sofort in übermächtig

idealem Drange den realen Boden ; ungemäßigt stiebt er empor in die

Lüfte, die ihn nicht tragen, als er zu fliegen verfucht; « stützt und

bleibt tobt! Nun »«läßt auch Helen», das fpecififche Gliechenthum, den

Faust und kehlt zu den Schatten zurück; diefer »bei bleibt sich selbst

übellassen in national« Selbstständigkeit; und dei glücklich geleitete

Schlei« d« Helena tlägt ihn foitan zu thätigem Streben, weit hinweg

über alles Gemeine. Dicfem Gedankengange entspricht die Grunbsttm-

mung, aus der heraus unser Bauwerk geschaffen wurde, und es ist nütz
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lich darauf hinzuweisen, daß die höchsten zeitbewegenden Ideen mit der

selben Prägnanz an einem Werte der Baukunst zum Ausdrucke lommen

tonnen, wie dies an irgend einem Werte der Dichtkunst, Malerei oder

Skulptur nur möglich wäre. — Wie nahe nun das einzelne Kunstwell

dem hoch und weit gesteckten Ideale gekommen ist? Das ist laum ganz

»°n den Zeitgenossen zu ermessen, das ergibt sich erst der Nachwelt, durch

die sich etwa daran knüpfende, Schule machende Wirkung. Allein die

Fortwillung ins Unendliche ist das Merkmal lebendiger, zur That

gewordener Geisteskraft!

Der bedeutendeste Raum, den die Griechen je gebildet, ist das Innere

des Hypäthraltempels, den mir weiter oben zum Vergleich herangezogen;

derselbe hatte nur eine nach Innen gewendete Auhenalchiteltui, die an

zwei od« drei Seiten um einen schmalen Hof gelegte Säulenhalle. Ein

wesentlich Neues in der Raumbildung ist damit nicht gegeben, weil ein

hauptsächlich bedingender Theil, die Decke, sehlt. Seitdem hat die raum

bildende Phantasie stetige Fortschritte gemacht, die nur von denen ge

leugnet werden können, welche das Säulengerüst für den Inbegriff der

Architektur halten. Der griechische Raum erscheint als eine Kindheits

stufe, verglichen mit den stimmungsvollen grandios überwölbten Thermen-

sälen der Römer, und noch mehr gegen die gegliederten Innenräume der

christlich-germanifchen Dome, in welchen der Zug der Weltverachtung,

des ungestümen Strebens nach Oben, bis in die Wollen, einen so über

wältigenden Ausdruck gefunden hat. Läßt man diesen Begriff sür die

Naulunst als llassenbildend gelten, so zeigt der große ebenfalls decken

de, hallenumgebene Saal de« Kunstgewerbe-Museums ein archaistisches

Zurückgehen; obgleich 1>as Bestreben dieser Klippe zu entgehen wohl er

kennbar ist, so ist die große mit polychromirten Flachreliefs gefchmückte

Abschluhroute als ein Uebergang zur Deckenbildung zu betrachten ; ebenso

ist die Glasdecke selbst lein wesenloses Oberlicht, das soll die stall mallirte

und duich farbige Säume noch wirtungsvoller gemachte Theilung zu er

kennen geben. Den zur Ueberdeckung der Alladenöffnungen der Galerien

und consequent in den dahinter liegenden Kreuzgewölben verwendeten

Flachbogen hat bereits Schinlel am Gebäude der Bauakademie ästhetisch

zu verwerthen gesucht; bei ihm ruhen die Bogen zwar im Innern auf

Läulen, und wo dieselben im Aeußern constructiu auf die Fenster über

gehen, da ist die Form in der Hauptsache durch rechtwinklige Maß-

wciksllusfüllung für die Wirkung des Ganzen befeitigt. Hübsch in

Karlsruhe hat später ebenfalls den Flachbogen mehrfach an Monumental»

bauten veiwendet, wie auch Gropius und Schmieden felbst an früheren

Anspielen. Ob aber der Segmentbogen nun als vollberechtigte, monu«

mentale Kunstform eingebürgert ist, wäre doch noch zu bezweifeln und

Viele dürften der Meinung sein, daß in den Fällen, wo der ästhetische

Zweck vorwiegt, seine Stelle besser durch den Rundbogen vertreten wäre.

Tn Flachbogen macht nicht den Eindruck des absolut Schönen, sondern

des, durch nicht abzuwehrende Nützlichleilszwecke, in der freien Entfaltung

Gehemmten. Im Mufeumsbau ist die Detailausbildung der Flachbögen

im Sinne der oberitalienifchen Nackfteinaichitcltui ersolgt, mit einer

mittelalterlich anklingenden Profilirung. Die senkrechten Ansätze der

Rogen über dem griechisch gebildeten Pfeilerlapitüle konnten nicht ver

mieden werden, und das ist einer der Punkte, welche den Flachbogen

unorganisch erfcheinen lassen. — Der schwarze Syenit der Stützpfeiler

wird durch dunkle Bronzebänder, dann im Sockel durch Bänder von vero-

»esischem rothen Marmor vortheilhaft belebt. An den flachen Kreuzgewölben

der Galerien ist der Versuch gemacht, dieselben mit hellenischen Formen im

Nittichei'schen Sinne zu bekleiden und gewissermaßen zu elkläien. Es mag

°us sich beruhen, wie viel oder wenig damit erreicht ist, aber die decorative

Wirkung der Gewölbe mit ihrer leichten Rippentheilung und den schweren

Knllusen der großen Miltelrosetten ist vortrefflich. Im Ganzen, wie

«»ch hier wieder, nöthigt das unablässige Ringen des Meisters nach Er-

imdung neuer Forn«n die höchste Achtung ab, und ebenso die möglichste

Benutzung der neliesten Fortschritte in der kunstgewerblichen Technil.

Und in der That! Wo gehörte derartige« mehr hin, als in ein Museum

!ür kunstgewerbliche Leistungen? — Ein gutes Beispiel technischen Fort

schrittes sind die reliefirten Metlacher Fuhbodenfliesen, welche durch

künstlich hergestellte Rauheit der Oberfläche den Uebelstand allzu großer

Glitte beseitigen, welcher bei den älteren Fliesensuhboden unangenehm

»Gel. Der vielen selbftgeschaffenen Albeit halber, verursacht durch das

Bestreben, das Widerstrebende ästhetisch zu bewältigen und zu verbinden,

gehört die hier gebotene griechische Renaissance in eine höhere Ordnung,

°l! die früher durch Klenze und Andre geleistete trockene Art, welche

schon genug gethan zu haben glaubte, wenn sie das alte Schema, noth-

bürstig den neuen Zwecken angepaßt, herüberrettete. In unserem Bau

werke dagegen begegnen wir überall einer frischen suchenden Weise, die

an der griechischen Form wohl festhalten, aber dennoch nichts aufgeben

will, was die Folgezeit künstlerisch und technisch errungen hat. Im

Ganzen hat der Versuch, besonders die Gewölbtechnik mit dem Griechischen

zu verbinden, etwas Problematisches, so etwas wie die Quadratur des

Zirkels. — Wir wissen nur, daß die Griechen nicht wölben wollten; aber

wir wissen nicht, welche Formen sie etwa gefunden hätten, wenn sie sich

selbst aufgegeben und dennoch monumental gewölbt hätten. Und müßten

dann diese Formen nothwendig im Principe andere sein als die, welche

das Mittelalter erfunden hat? — Wenn es also trotz heißem Bemühen

nicht ganz gelingt, dieses Problem zu lösen und zu zweifelloser Schön

heit durchzuführen, fo ist das lein allzu großer Vorwurf. Selbst einem

Goethe ist es auf anderem Gebiete nicht gelungen, die germanische Ge«

müthstiefe mit hellenischer Formvollendung zu verbinden, auch die

Cornelius, Overbeck, Gcnclli und Andere sind an derselben Aufgabe auf

dem Felde der Malerei gescheitert, obgleich die letzteren noch einen

tüchtigen Schritt zugaben, indem sie auch die Römertunst, sowie die des

Cinquecento als klassische Muster setzten.

Die sarbige Wirkung des großen Saals ist eine sehr gemäßigte,

die hierfür sehr bestimmende Voute mit den Flachreliefs von Geyer und

Hundrieser wirkt etwa wie die bekannten bemalten Tanagra-Figuren,

und dem hiermit gegebenen Haupttone schließt sich das Uebrige an.

Diese Mäßigung wird den ausgestellten Gegenständen zu Gute kommen.

Im Augenblicke enthält der Saal die schon oben erwähnten Sammlungen '

aus dem Besitze des englischen Königshauses.

Den Galerien entsprechend umgeben kleinere Säle in zwei Geschossen

den großen durchgehenden Mittelraum; sie enthalten die alten Berliner

Sammlungen , außerdem die Bibliothek und das Lesezimmer. Ein Raum

im zweiten Geschosse, gleich anfänglich zur Aufbewahrung besonders

kostbarer Gegenstände bestimmt, und deshalb mit kräftigen Eifengittern

nach der Galerie hin abgeschlossen, enthält jetzt den werthvollsten Theil

der Schliemann'schen Sammlungen, während der andere Theil in einem

Räume des Souterrains Platz gesunden hat. In diesem letzteren Räume

soll später eine Restauration eingerichtet werden, provisorisch soll dies

für den Augenblick auf einem Podestraum der nach dem Hochparterre

von der südlichen Langscite herausführenden Treppe geschehen. Die

Bibliothek ist einfach aber würdig mit einer Holzdecke ausgestattet; die

Schränke sind zweietagig angeordnet, vor den oberen ist eine leichte

Galerie entlang geführt und macht auch diese bequem zugänglich. In

diesen zwischen dem Mittelraum und den Fronten belegenen Sälen ver

flüchtigt sich die Gewülbtechnit. Es sind meist Gußdecken in Gips auf

eisernen Trägern ausgeführt. Zur Belebung dieser Flachdecken ist ein

großer Wechsel reizvoll decoraliver Motive aufgeboten; und wenn man

dennoch einen Mangel empfinden sollte, so könnte dies nur darin liegen,

daß die Plastisch bedeutend vertieften Guhtafeln statt auf der oberen,

allein auf der unteren Gurtung der Eifenträger ausliegen. Danach ver

schwindet die Höhendimension der letzteren in der Decke selbst, und einzig

die untere Gurtung wird noch in der Ställe eines Nrettstücks sichtbar.

Die Nemalung dieser Fläche mit einem Flechtbande, oder einem dem

entsprechenden griechischen Ornamentmotiue, kann das Fehlen einer

plastisch bedeutenden Form nicht in Vergessenheit bringen, und hält

man nicht die Reflexion sest, daß man es hier mit einer Eisenconstruction

zu thun hat, deren tragende Rippen in Wirklichkeit, wenn auch unsicht

bar, hoch in die Decken hinaufreichen, so wird man sich eines ganz be

friedigenden Eindrucks kaum erfreuen können. Die Ausbildung diefer

Räume bietet noch Einzelnes von großem Interesse; befonders eine von

O. Titel ausgeführte Fayencedecke, an welcher zum ersten Male die neue,

bisher unerreichbare Rothglasur, welche wie das Rubinglas vermittelst

einer Goldtinttur hervorgebracht wird, zu Gesicht kommt. Dies ist

wieder ein technischer Fortschritt, der sich an diesen Bau knüpft, und

der voll mit dem fönst Ungewohnten einer Fayencedecke versöhnt.

Im zweiten Geschosse sind die auf der Hauptlängsaze belegenen, an die

Fronten stoßenden Räume, darunter der schon erwähnte für die

Werthstücke der Schliemann'schen Sammlung, mit sehr schönen Vouten-

gewölben und eingesetztem Spiegel geschlossen, im fühlbaren Anklänge

an das Voutenmotiv des Hauptraums. Die eine dieser Decken, welche

Majolika nachahmt, ist von Meurer, die andere von Schallet gemalt.

Vieles Schöne bleibt noch zu erwähnen, so das reiche schmiedeeiserne
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Gitter, welches die runde Deckenourchbrechung des Vestibüls einfaßt,

dann das dort befindliche Fuhbodenmosail von Detoma, welches wieder

nach einem neuen Verfahren hergestellt wurde. Indessen müssen wir hier

in der Beschreibung dieser Einzelheiten innehalten; sie werden dem anf-

merlsamen Betrachter ebenso wenig entgehen, als die Sorgfalt und

Solidität der Vinzeldurchbildung überhaupt. Für diese Zeilen war es

die nächftbezeichnete Aufgabe, das Verständnis; für die Gesammtconception

des Bauwerls, der sich die decorativen Einzelnheiten doch immerhin

unterzuordnen haben, einem weiteren Kreise näher zn bringen, Uebrigens

ist die Decoration absichtlich noch nicht einmal abgeschlossen. Zu diesen

später zu vollendenden Räumen gehören besonders Vestibül und Haupt

treppen, und ist es deshalb erklärlich, daß die hier schon vorhandenen

farbigen Theile, wie zum Beispiel die schönen Majolilabaluster der

Treppen von March, sowie die farbigen Nerglasungen mit dem Nebligen

noch keineswegs in Harmonie gesetzt sind. Es soll hier dem Vernehmen

nach die später anzufügende Decoration den neuesten Fortschritten der

Kunsttechnil folgen und Einiges davon, wie Porzellan-Incrustationen,

soll bereits in Aussicht genommen sein.

Das obere Geschoß, durch eine besondere Treppe von der Seite der

Nibliothel zugänglich, enthält die bereits etwa seit einem halben Jahre

in Gebrauch genommene Lehrräume der Kunstanstalt; dieselben sind ihrem

Zwecke entsprechend in einfacher, aber ansprechender Ausstattung gehalten.

Wie schon erwähnt, sind die zwischen den Fayaden und dem Mittrl-

raume belegenen Säle meist mit graben Eisenträgerbecken geschlossen. In

der Fahnde selbst ist deshalb anch lein Anklang an die innere Gewölbe-

architettur zu spüren; hier ist, im Gegensah zu Schinlels Bauschule, der

reine Architraubau durchgeführt. So vornehm und edel das Aeußere

erscheint, so kommt an demselben, durch das oben Bezeichnete, doch ein

gewisses Beharren in älteren Formen zum Ausdruck nnd man hätte

immerhin wünschen mögen, daß auch hier der Fortschritt zum Neuen

eine kräftigere Betonung gefunden hätte. Die Ausführung der Fladen

erfolgte durchweg in echtem Material, Ziegeln für die Flächen, Sandstein

für die sämmtlichen Gliederungen; leider mit Ausnahme des Hauptgesimses,

denn dieses große, in der Durchbildung sehr schöne Nauglied wurde allein

in Terracotta ausgeführt. Wahrscheinlich gestatteten die oberen geringeren

Mauerstärlen die Ausführung in Sandstein nicht, ohne Anwendung künst

licher Hilssconstructionen, wie solche ja schon srüher an berühmten italieni

schen Palästen vorkommen. Aber dennoch bleibt dies ein störender Punkt,

man will nicht »n die conftructive Nothwendigleit erinnert sein, wo es

sich um monumentale Gestaltungen handelt. Ter schöne Schein — denn

constructiv nothwendig ist ja das ganze Gesims nicht — verlangt ein

ganz freies und bedingungsloses Ausblühen, jede praktische Beschränkung

wirkt als fremdartige Störung. Die plastischen Einzelnheiten der Fayaden,

so die in Sandstein ausgeführten Friefe und Giebelslulpluren, sind von

ausgezeichnetster Wirkung; überhaupt muh lobend hervorgehoben werden,

daß die Schwestertünste, Malerei und Skulptur, in reichem Mäße auch

zur Belebung des Aeußeren herangezogen sind. Hierin bekundet sich

eine gute Wiederaufnahme der in den besten Zeiten der Kunst üblichen

Praxis. Die bildenden Künste müssen stets zusammen wirken, denn die

Architektur sür sich allein kann nur unvollkommen zum inneren Sinne

sprechen, sie bedarf der Erläuterung durch die klare Symbolik, der zu

diesem Nehufe vorzugsweise berufenen Zweige der bildenden Kunst.

Deshalb sind die schönen Mosaitbilder von Ewald und Gesellschaft, ebenso

die Figuren der Tteppenwangen des Haupteinganges von Suhmann-

Hellboin, hiei so recht am Platze, weil es sich um ein Gebäude handelt,

dessen vollsthümliche Bestimmung allgemein verständlich verkündet

weiden muß.

Wenn in Obigem, hier und da, einzelne anscheinende Mängel des

Gebäudes angemerkt wurden, so darf dies nicht mißverstanden werden;

die Berechtigung zur Kritik folgt hier nur aus den hohen Forderungen,

die man begründeterweise an ein Kunstwerk ersten Ranges stellen kann.

Es muß aber zugleich gesagt werden, daß das Gebäude des deutschen

Kunstgewerbe-Museums im Vergleich gegen das Stückwerk des Neuen

Museums, oder gegen das unorganische, den Gegensatz zwischen äußerer

und innerer Nildung ausfällig zeigende Gebäude der National »Galerie,

doch einen sehr hohen Rang einnimmt. Berlin besitzt damit ein Bau

werk mehr, das eine echt künstlerische Richtung zum vollen unversälschten

Ausdrucke bringt. Solche Leistungen sind aus das Ultheil dei Nachwelt

angewiesen. Elft in bei künftigen Zeit wild sich ermessen lassen, wieviel

die eingeschlagene Richtung an sich leistete, und ob da« Werl als erste«

oder letztes einer Entwicklungsreihe zu betrachten ist, denn über diese,

Punkt werben die Zeitgenossen nie in« Klare kommen.

Schlichlich ist noch daran zu erinnern, daß der ältere der Meister

des Baues, Martin Gropius, leider vor Vollendung desselben von uni

geschieden ist. Es war sein Schwanengesang ; er sollte es nicht »ehr er

leben, sein Werl fertig, im Schmucke der aufgestellten Sammlungen, erfüll!

von einem bewundernden Publicum zu fehen. — Gropius' architektonische

Richtung wird »m besten duich sein letzte« Werl gekennzeichnet. Die

weiter oben angedeutete Parallele zwischen ihm und dem Euphorien bei

Goethe'schen Faust geht nnr auf den Ursprung seiner geistigen Richtung,

aber als Baumeister strebte er nicht haltlos in die Lüfte, er blieb »ns

realem Boden und zog die künstlerische Poesie zu sich herab, um sie in

seinen Werken zu verkörpern. W« den Entwicklungsgang des Meifln-

nähel übelblickt, wild in demselben «inen stetigen Fortschritt gewahien.

Sein« anfängliche Sparfamleit in den bildnerischen Motiven, die damals

von ihm vorzugsweise beliebte Verwendung der ins Plastische üier-

tiagenen gliechischen Vafenolnamentil, weicht spät« leicheren. einen

glöheren Kreis umfassenden Bildungen; wie es denn einen Grunvzng

im Eharatter des Meister« ausmacht, niemals auf den. Errungenen selbst

gefällig zu verharren. Denselben Zug beweisen auch seine zahlreiche»

Versuche, für die Wiedergewinnung einer dem modernen Kunstempfinden

entsprechenden Polychrom«. Allerdings muh man zugeben, dah auch aus

diesem Felde noch nicht« Abschließende«, Allgemein-Nefriedigende« erreich

ist; aber wo wäie bei Punkt, wo sich die moderne Monumentaltunft be-

leits zum Typischen, Allgemein-Gültigen duichgealbeitet hätte, zu finden?

Iedenfall« ist das letzte hier besprochene Werl des Meisters auch noch

dieser Richtung hin sein bestes. «3. «b«.

Hlotizen.

Freifrau von Nunsen. Ein Lebensbild von A. I. E. Ha re. Deutsch

Ausgabe von H. Tharau. Zwei Bände. Gotha, Perthes.

Die Biographie von Nunsen? Weilen, welche hier in guter deutscht

Uebersetzung erscheint, ist ein überaus interessantes Werl, wie sich schon

daraus abnehmen läßt, dah Frau von Nunsen an der Seite ihres Mannet

an einem reichen Leben, in bevorzugter Stellung und an den Brenn

punkten der Civilisation Theil genommen hat. Die Erlebnisse einer ge

wohnlichen Engländerin würden an sich sür Ausländer wenig Interesse

haben, aber die Verfasserin der hier mitgetheilten Nriefe — denn »ui

Niiefen besteht das Nuch hauptsächlich — hat ein seht viel klare«« Unheil

und weit weniger Boreingenommenheit, als man sonst bei ihren Land?-

leuten vorauszusetzen gewöhnt ist. Wir erinnern uns wenigstens z, V,

nicht, eine treffendere Charakteristik Sir Walter Scotts gelesen zu

haben als die folgende sl. S »44):

„Ich habe Sir W. Scotts Leben gelefen, was mich unbeschreiblich

interessirte. Allein er war in ttauriger Weise der Mann seiner eigenen

Zeit — einer Zeit, in der die Menschen ihre Kräfte, Gaben und Eigen

schaften duz» gebrauchten, Effect zu machen und einen Zweck unter

ihren Zeitgenossen zu erreichen, kurz gesagt, eine spielende Spekulation

aus ihren Talenten z» machen, anstatt einem idealen Ziele zuzu

streben und zu suchen, ihren eigenen Begriffen von Vorzüglichleit gerecht

zu werden. Walter Scott hatte leinen Gefallen an seinen eigenen Werten,

am wenigsten an seinen Gedichten, aber er schrieb mit Geist, wie ein

Schauspieler eine Rolle spielt, an welcher seine Gefühle keinen Iheil

haben. Es mar ihm nur um die Zustimmung tzind den Beifall des

Publicums zu thun, und er rechnete auf diese Anerkennung wie auf eim

Speculation, welche ihm aus pecuniären Verlegenheiten heraushelfe»

sollte, die er sich unnöthiger Weise zugezogen hatte. Dennoch besah n

ein schönes Gemüth, und seine Briefe, in denen sich seine Gefühle und

Neigungen ausdrücken, besitzen einen unbeschreiblichen Zauber. Seine

unparteiische Gesinnung und seine Freude an den Schriften seiner Zeil

genossen ist seht liebenswürdig, allein er scheint nicht mehr kritische--

Ultheil als Overbeck in Bezug auf die Weile seiner Zeitgenossen besessen

zu haben, wahrscheinlich »us demselben Grunde wie diese, weil er nünilich

durch seine Phantasie alles Mangelnde ersetzte."

'

l. ,
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Wir könnten ähnliche Stelle» in großer Zahl aus diesen! Buche aus

hebt«, dessen Lectüre auf das Wärmste empfohlen zu werden verdient,

und wollen uns nicht mit der Aufzählung kleiner Irrthümer aushalten,

die in dem Buche eines Engländers oder einer Engländerin nun einmal

unvermeidlich zu fein scheinen, sobald das Ausland berührt wird. So

macht Haie den verstorbenen Abelen, der bekanntlich Geheimer Lega-

tionsrath war, seltsamer Weise zu einem Oberstaatssecretär, aller

dings in einer Anmerkung (II. S, 322), in wtlcher er diesem ausge

zeichneten Manne volle Gerechtigkeit widerfahren läßt. E.

Wilhelm Schereis „Geschichte der deutschen Literatur"

ist bis zum vierten Hefte gediehen und verfpricht jenes von Gelehrten

und Laien längst «wartete llassifche Buch zu werden, das, auf der Hohe

der modernen Wiffenfchaft stehend, knapp und doch umfassend die geistige

Entwicklung unserer Ration historisch und ästhetisch darstellt und analysirt.

In einem Fache, wo säst jeder Meister und Geselle auf die Worte des

geehrten Herrn Vorredners zu fchwören und die landläufigen Urtheile

nachzuschreiben Pflegt, muh ein unabhängiger und geschmackvoller Schrift

steller wie Schcrer, der nicht aus zweiter und dritter Hand, sondern mit

kritischem Feingefühle aus den Quellen selber schöpft, allerdings vei»

dicntes Aussehen erregen. Literarhistorie und Culturgeschichte sind bei

ihm stets pragmatisch verknüpft, und feine liefen Kenntnisse regiert ein

umfassender Blick, der sich niemals im Detail verliert. Dazu kommt

noch eine seltene Prägnanz und Formschönheit der Darstellung, welche

jeden Gemeinplatz »nd alle abstruse Dialektik vermeidet und immer klar,

lichtvoll, anschaulich bleibt. Die streng philologische Schule beweift mit

diese« Werte ihres Führers, daß sie nicht, wie ihre Gegner behaupten,

nur schnüffeln und zersetzen , sondern auch ausbauen und congenial über

Dichtung und Dichter schreiben kann.

Offene Briefe und Antworten.

Utbtl »»jectwilHt.

hochverehrter Herr Redacteur!

<is vergeht kaum eine Woche, ja ein Tag, daß nicht das Wort

„Lbjectiuität der Darstellung" in irgend einer deutschen Zeitschrift zu

lesen wäre, daß nicht dieser ober jener Schriftsteller wegen einer solchen

Eigenschaft gerühmt und demgemäß ein Anderer in Ermangelung der

selben getadelt würde. Ich selbst, der ich die böse Angewohnheit habe,

in meinen unzulänglichen Produkten öfters das Wörtchen „Ich" als er

zählender Darsteller zu gebrauchen, habe bereits dermaßen das Mißfallen

eines Theiles der Kritik erregt, daß ich mich beeile, um in zukünftigen

Beilen es besser machen zu können, inständigst sämmtliche Aesthetiler

und Kritiker unseres großen Vaterlandes zu bitten, mir Aufklärung

darüber zu verschaffen, warum es ein Mangel an Objectiuität sei, wen»

ein epischer Dichter sein „Ich" apoftrophirend, reflectirend hie und da

in die Erzählung feiner Handlung drängt.

Ich bin in der peinlichsten Verlegenheit, wenn ich unter solchen

kritischen Erwägungen meine» Homer in die Hand nehme und finde,

d»h nach der Ansicht eines großen Theiles unsrer Freunde der „Objec-

tivitit" dieser Homer einer der größten Stümper gewesen sein würde.

Van denke, daß er seine „Odyssee" beginnt mit den Worten: ^vso«

!>»l <>»l»l! Dieser objectivste aller Epiker beginnt mit seinem „Ich!"

Nas soll man darüber denken! Er entblödet sich nicht sehr oft, wie

später Goethe that, sein Ich dadurch in die Darstellung zu drängen, daß

er seine Helden scherzhaft anredet: 7?o<>»«<xy5, 2«^««, «vl?<üi«, Du

sagtest mein Schweinehirt, Eumaios! Er drängt fast mit der Sub

jektivität eines Jean Paul auf jeder Seite seine erzählende Person in

die Darstellung, indem er den sogenannten „homerischen Vergleich" ein

fühlt, d. h. als erzählender Dichter seine Person analogisirend zwischen

die Darstellung der Handlung zum Zwecke der deutlicheren Wirkung

drängt.

Was er vtrfehlt hat, haben ihm eine Menge Schriftsteller nach-

gethan. Bergil singt: ^rma, virnroczu« «mo; und ihm eifern Tasso und

Voltaire nach, welch letzterer singt: ^e ouaut« es Ksro» <zui r^n», «ur

I» l'nwee. Ariost wage ich nicht zu erwähnen, denn man läßt ihn nicht

überall für einen Künstler gelten. Wie aber beginnt Dante? Ich bin

wohl des Citates überhoben, denn ich mühte ja fein ganzes Gedicht

citiren, um nachzuweisen, wie viel er uns von sich selbst erzählt. Unter

den neueren Italienern macht Manzoni in seinen „prome«« 8pc»»i" sich

felbst zum Berichterstatter nach irgend einer anderen Quelle, und er

plaudert fortwährend in seine Darstellung, als ob er ein solcher Pfuscher

wäre wie der Verfasser des unsterblichen Werkes „Don Quijote". Und

nun vollends unfer Goethe, den man doch überall für so objectiv erklärt!

Sein erstes episches Werl beginnt er: „Was ich von der Geschichte des

armen Weither"; im „Wilhelm Meister" sagt er im dritten Kapitel:

„Wenn wie ich allgemein behaupten höre"; er drängt fortwährend fein

„Ich" in allen Möglichen ftilistifchen Variationen reflectirend, apoftro

phirend in die Darstellung; er fcheut sich nicht, in den „Wahlverwandt

schaften" denfelben Fehler zu machen und in „Hermann und Dorothea"

unterhält er sich fogcir mit den Musen: „Musen, die ihr so gern die

herzliche Liebe begünstigt", unterhält sich mit seinen Helden: „Drauf

antwortetest Du, ehrwürdiger Nachbar", ja, er ist so wenig objectiv,

daß er seinen Gestalten allerhand epitnet«, orrmntia beilegt, die wir

auf Treu und Glauben hinnehmen müssen: „Die treffliche Haussrau".

Von englischen Dichtern rede ich nicht, denn man läßt ja nur die

wenigsten für Künstler gelten; auch von neueren Franzosen thut man

gut zu schweigen, denn ein bedeutender Schriftsteller fugt ja, daß wir

von ihnen „Nichts zu lernen haben". Aber wenn selbst Gustav Freytag

schreibt: „Freut Euch, Meister Neblow!" und seine Erzählung apoftro

phirend unterbricht, so kann man sich billiger Weise die Verzweiflung

eines Schriftstellers vorstellen, der gar zu gern wissen möchte, warum

da« falfch ist.

Ich habe Hegel fehl eifrig gelesen »nd bin ein Verehrer seiner

Philosophie. Aber ich kann versichern, daß er unter „Objectivitiit" etwas

ganz Anderes verstanden hat, als eine einseitige Darstellung in der so

genannten dritten Person ohne „Zwischenrebe" des Autors. Und so

beginnt denn auch der große Erweiteret der Hegel'fchcn Nesthetil, Friedrich

Vifcher, seinen „Auch Einer" mit seinem „Ich". „Ich meinestheils ge

denke es nicht zu thun." Also «ich hier Mangel an Objectiuität der

Darstellung! Ich verwahre mich dagegen, als ob ich der Ansicht wäre,

daß die „Iwischenrede" des Autors eine willkürliche sein dürfe; ich weih

wohl, daß sie ein stilistisches Mittel ist und nur so ihre Berechtigung

hat. Aber mit der „Subjectivität" und „Objektivität" der Darstellung

hat das ganz und gar nichts zu thun.

Sollten am Ende gar selbst einige angesehene Beurtheiler einmal

haben „läuten" hören, aber nicht „zusammenschlagen"? Sollte ihre

Ansicht von „ Objektivität" nicht am Ende auf der schalkhaften Ver

wechslung eines worlwitzigen Gleichllaugs beruhen? Sollte „Objectivitäl"

des Epikers nicht am Ende gar bedeuten: Liebe zu den Objecten? d.h.

eine solche Art der Darstellung, welche die Charaktere einer erzählenden

Dichtung in einer Wechselwirkung zum Objecte, d. h. zur Natur,

zum Materiellen des Daseins (wie in „Soll «nd Haben" zur Leibwäsche

«nd zum „Soll und Haben" selbst), zum ästhetischen Charakter des Ob-

jectes (wie zum „verfluchten Object" Auch Einers) schildert?

Ich bitte dringend um Belehrung »nd werde Demjenigen aufrichtig

dankbar fein, der mir einen klaren, einleuchtenden Beweis liefert, daß

Homer einen Fehler beging, als er — wenn er überhaupt gelebt hat —

anfing zu singen: „Sage mir, Muse!" Und wenn dieser Beweis ge

liefert ist, werde ich mit Wieland fingen: „Noch einmal fältelt mir den

Hippogryphen" und streng vermeiden anders zu reden als in der „dritten

Person".

Nehmen Sie die Ausdrücke der Hochachtung entgegen,

München. Ivolfgang Kirchbach.

Redacteur:

Theophil ZoUing

in «erli».
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Inserate.

Meyers Kach-AeXiKa.

Bequemstes Nachschlagen — ausgiebigste Belehrung im engsten Raum — fachmännische

Bearbeitung — einheitliche Durchführung aller Fächer — gemeinverständliche Haltung aller

Artikel — Druck und Format aller Bücher übereinstimmend — jedes Fach in einem Band.
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Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen vorrätig:

eXiKon der deutschen Geschichte

von Dr. Hermann Brosten. Geh. ^ 4.50, geb. ^ 5.-

Dieses Buch gibt auf 458 Seiten in alphabetischer Ordnung Kenntnis von allen

Böllern, historischen Personen und Stätten Deutschlands, mit Einschluß, der stammverwandten

Lande, welche ehemals zum Deutschen Reich gehörten, wie Deutsch-Österreich, die Schweiz,

Burgund und die Niederlande, allerdings nur bis zu ihrer Abtrennung von Deutschland,

Die große Erleichterung des Auffinden» von abgeschlossenen Nachweisen aus der vater

ländischen Geschichte, wie sie in der vorliegenden Form — außerhalb der systematischen

Gefchichtserzählung — geboten ist, wird dem momentanen Begehr des Politikers und

Ieitungslesers ebensosehr zu statten kommen als dem dozierenden Lehrer und sich

präparierenden Schüler, Aber auch im allgemeinen bedarf seiner jeder Staatsbürger,

der seine Zeit verstehen und seine Männer des öffentlichen Lebens kennen lernen will, Das

Weilchen ist der bereiteste Behelf für alle Fälle unzureichenden geschichtlichen Wissens.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Neuer Verlag von Vreitlopf «K Härtet in Leipzig.

Jer Meifterschüler.

Lustspiel tn drei Akten von Franz Kein,.

8. VII. 74 S. Preis drosch. .« 1 , 50 n. Geb. ^ 2.50 n.

Dieses Lustspiel, welches gelegentlich des huudertjährigen Todestages G, E, Lessing's mit

durchgreifendem Erfolge über die Bretter ging, beruht auf einer wahren Anekdote aus der

Leipziger Studienzeit des großen Dichters, Es läßt uns einen Blick thun in die bescheidene

Häuslichkeit des würdigen Pastor Lessinn und ebenso auf die Bühne des berühmten Neuber'schen

Theaters; es zeigt uns den jungen, künftigen Meister am Scheidewege zwischen Theologie und

freisinniger Dichtung, Der Autor aber hat zum ersten Mal seinen tragischen Schöpfungen ein

reines nationaldeutsches Lustspiel mit erfreulichem Bühnenerfolg an die Seite gestellt.

Soeben erfchien und ist in allen Buchhandlungen vorräthig:

AngeLcc
von

^ Friedrich KpieUMgen.

2 Bände, broschirt ^ 9.—, elegant gebunden ^ 11.-

Verlag von L. Staackmann in Leipzig.

Für Kunstfreunde.
Der neue Katalog der Photogrnphischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galcriewerle lc.s,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Nem-

brandt, Grützner, Rnbens ist erschiene» und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 50 H in Freimarken zu bezichen.

Bei Eduard Trewendt in Breslau erfchien

foeben ein neuer Roman von

Htudoff »«n Oottschall

Ne Wschllst w Kll!tl5.

Drei Bände.

Eleg. geh. ^c 15. — , eleg. gebd. ^18.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.
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Vlls Interregnum in Frankreich.

Von dem schamlosen Gezanke kleiner Leute, in welches

sich in den letzten Tagen fast das gesummte öffentliche Leben

in Frankreich verzettelte, vollständig abgesehen, sind gegenwärtig

die politischen Zustände hier unerquicklichster Natur. Ein hin

gezogener, ohne Kraft und Glanz unternommener Feldzug in

Llsrika; ein sterbendes, der Macht und des Ansehens beraubtes

Ministerium; ein nicht auf tragenden Principien, fondern zum

großen Theile auf die kleinlichen Donquixoterien unstaats-

männischer, marktfchreierischer und volksbeschmeichelnder Wahl-

Programme hin entstandenes Parlament; das leidenschaftliche

und sinnlose Toben der grotesk-revolutionären niedersten Volts

schichten und eine, trotz des Erscheinens Gambettas auf der

gouvernementalen Bildfläche ungewisse directionslofe Zukunft, —

sie alle bilden die Signatur der gegenwärtigen, Frankreichs

Ansehen in den Augen Europas leider keineswegs zuträglichen

Lage. Rettende Ideen sind hierzulande zwar billig wie Brom

beeren. Jeder Zeitungstnabe, der sein erstes literarisches Lallen

kaum übenvunden, schreit schon mit ebenso großer Arroganz

als Untenntniß des politischen Weltorganismus seine untrüg

lichen Postulat« hinaus, ohne deren Erfüllung, nach seiner

Meinung, Frankreich nicht einen Moment weiter bestehen könnte;

Kllnnegießerei , Großsprecherthum, Provocation sind wieder

in vollster Blüthe. Nirgends aber tritt das wahrhaft volks-

thümliche Princip hervor, welches die auseinanderfahrenden

Gefühle und Anschauungen zu einem großen und gewaltigen

Strom vereinigt; nirgends der starke, mächtige demokratische

Geist, der Regierende wie Regierte beseelte und sie zu einander

mit freudigem Vertrauen erfüllte. Der Präsident der Republik,

Jules Or6vy, ist nicht der Mann, welcher das Entstehen der

gegenwärtigen Zustände zu verhindern wußte; wird Gambetta,

wenn er das Ministerium wirklich übernimmt, in der Lage

sein, dieselben zu beendigen und den Blick der Nation von

den nutzlosen und unfruchtbaren Parteigezänken abzuziehen?

Denn was man auch fagen möge: die letzten Wahlen haben

leine klare Manifestation des Landeswillens innerhalb des

Reftublikanismus ergeben. Nur daß Frankreich der republi

kanischen Stlllltsform zustimme und der Belästigung der Mon

archisten loswerden wolle, das ist durch das jüngste Landes

votum zweifellos erwiefen. Den Leitgedanken aber für die

Republikaner drückte es keineswegs aus. Bei dem Duell zwischen

gemähigten und fortschrittlichen Republikanern gewann nur ein

Dritter: der Intransigeant, dieser häßliche Auswuchs des fran

zösischen Liberalismus, diese stupide Zerstörungspartei, deren

Macht darin besteht, daß sie Alles wagen kann, weil sie Nichts

zu verlieren hat.

Als der einstige Abgott der sogenannten „Enterbten", Leon

Gambetta, gleich dem Helden der Tragödie in der Wähler

versammlung zu Charonne von seinen ehemaligen Anhängern

niedergeschrien und mundtodt gemacht wurde, da mag ihm

doch wohl der Gedanke gekommen sein, daß es endlich an der

Zeit sei, dem empörenden Servilismus gegen die Hefe des

Volkes ein Ende zu bereiten. Wir wollen nicht mißverstanden

werden. Es handelt sich durchaus nicht darum, ein System

der Repression gegen die traurigen Pamphletisten und Maul

helden, amnestirte Petroleure und freigelassene Communarden

einzuführen. Mögen sie öffentlich Mord predigen, mit ihrer

Häßlichkeit, Schamlosigkeit und Verworfenheit Coquetterie trei

ben; mögen sie sich prahlerisch für Schreckgespenster, Phantome

und Todtengräber der gegenwärtigen Gesellschaft ausgeben, sie

sind und bleiben lächerlich. Denn wollten sie ihren blutigen

Phrafen wirklich Gewaltthaten folgen lassen und den Land

frieden stören, dann, aber erst dann besitzt die Gesellschaft Mittel

genug, den Ruhestörern die verdiente Züchtigung zu ertheilen und

sie unschädlich zu machen. Was jedoch aufhören muß, ist, daß

sich die besten Intelligenzen aus Popularitätshafcherei in die

freiwillige Knechtfchaft des fchlechtesten und unbedeutendsten

Theiles der Staatsbürgerschaft begeben und daß der Libera

lismus dessen sinnlosen und undurchführbaren Forderungen

dienstbar und solcher Art für feine frechen Ausschreitungen ver

antwortlich gemacht werde. Man muß erkennen, welches die

wirklichen Wünsche und Bedürfnisse des Landes sind und ihnen

willfahren; man muß erworbene Rechte, bestehende Freiheiten

schonen und nicht der rohen Tyrannei Freigelassener, welche

tets die härtesten Herren sind, durch schwächliche Nachgiebigkeit

röhnen. Man muh aus der Kenntnih von Land uud Leuten,

les geistigen und materiellen Niveaus ein Programm auf

stellen, welches von Allen acceptirt werden kann und möglichst

viel Interessen vereinigt; nicht aber den extremen Parteien zu

Liebe Umsturzprojecte aufnehmen, deren Nothwendigkeit nicht

erwiesen werden kann und deren Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit

jedem Einsichtigen einleuchtet. Mit einem Wort, man muß

den Muth haben, einzugestehen, daß die revolutionäre Pose,

die politische Zigeuneret dem heutigen Frankreich schlecht an

stünde und daß, nachdem der Sturm und Drang der Grün

dung des republikanischen Staates überwunden ist, man nun

beginnen wolle, den Harnisch abzulegen, den Pflug zur Hand

zu nehmen und sich vernünftig und häuslich einzurichten.

Eine directionslofe Zukunft! Darin liegt für Europa

eigentlich das Interessante und Wunderliche an der gegen
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wältigen französischen Lage. Ob ein Tausend Richter mehr

oder weniger abgesetzt werden, was man pompös die Reform

der Magistratur nennt; ob die Renten der Reichen besteuert,

die Eisenbahnen verstaatlicht und ob die lokale Gesetzgebung

in diesem oder jenem Sinne umgemodelt und geändert werden,

ist zwar Gegenstand des Studiums für die anderen Staaten,

berührt sie aber nur in selteneren Fällen direct. Die Frage

ist, in welches Verhältniß wird sich Frankreich in seinen äußeren

Beziehungen zu den übrigen Staaten setzen? Es genügt nicht

einerseits friedliche Versicherungen zu machen, wenn man anderer

seits ganz gegen das republikanische Programm eine so kolossale

Heeresmacht ausstellt und wenn man überall legitime Interessen

zu haben behauptet. In Tunis legitime Interessen; in Aegypten

legitime Interessen; in Griechenland und weiß Gott wo noch

— immer wieder legitime Interessen. Auf Grund diefer

legitimen Interessen ist Frankreich trotz seiner Friedensver-

sicherungen in den Krieg mit Tunis gegangen und bald hätte

es im Tripolitanischen auch Feuer gefangen. Fragen wir nun,

was denkt die Nation über Krieg und Frieden? Sollen wir

aufrichtig fein, müssen wir unhöflich antworten: In dieser

Hinsicht denkt sie nicht viel! Lesen wir nur die zahllosen

Programme, Wahlreden und Haranguen aus der letzten Periode

und sehen wir, welchen verschwindend kleinen Theil die äußere

Politik darin einnahm.VEin dunkles Gefühl der Revanche-

fucht schlummert in der Vrust eines jeden Franzosen, dann

möchte er wieder gerne Frieden haben. Diese Zwiespältig

keit schließt einen festen Hinweis auf den zu befolgenden

Weg nach Rechts oder nach Links aus. In Beziehung auf

die äußere Politik wird Frankreich also in den Händen Ein

zelner, welche gerade am Ruder sind, bleiben. Unter der

Republik zwar weniger, als es unter dem Empire oder gar

unter dem bornirten Königthum der Fall wäre. Schließlich

ist die republikanische Kammer zu einer Kriegserklärung nicht

leicht zu bewegen. Allein es kann ihr eine Situation ge

schaffen weiden, über die sie nicht hinaus kann. Die Vor

bereitungen können im Geheimen, ohne daß sie dessen ge

wahr geworden, geschehen. Es kann die Empfindlichkeit, der

Stolz und die — wir meinen nichts Beleidigendes mit diesem

Wort — Großsucht der Franzosen ins Spiel kommen. Dann

bricht das Temperament mit Macht empor, steigt das Blut

zu Kopfe und die ruhige, kalte, vernünftige Abwägung der

eigenen Kraft und Starte, der disponiblen Streitmittel weicht

einem dem Herzen allerdings Ehre machenden Elan. Es ist

ein Unglück für die Franzosen, daß sie alles außerhalb den

Grenzen ihres Reiches Liegende so wenig, um nicht zu sagen,

gar nicht interessirt. Der erste beste Abenteurer ist dann im

Stande, ihre Unkenntniß der auswärtigen Verhältnisse be

nützend, sie unter gegebenen Umständen in die tollsten Unter

nehmungen zu stürzen. Sie regieren schon so lange in Algier

und kannten die Dispositionen ihres Nachbarlandes nicht, wie

der auf ungenügende Informationen hin mit zu fchwachen

Mitteln unternommene afrikanifche Feldzug beweist; sie be

haupten in Aegypten mit England concurrirende Interessen zu

haben und doch mußte sich der französische Delegirte in Aegypten

bei seiner Anwesenheit in Paris öffentlich bitter beklagen, daß

die Franzosen Aegypten nicht hinreichend kennen, und daß hie-

durch die öffentliche Meinung sich in falschen Bahnen bewege.

Man kann auf diefem Punkte nicht genug bestehen. Ja!

Der fchrecklichste Feind der Franzofen ist ihre Unkenntniß

der fremden Politik und der auswärtigen staatlichen Verhält

nisse. Die Republik ist vornehmlich die Regierung der öffent

lichen Meinung. Und gerade unter der Republik sehen wir

leider die öffentliche Meinung in Beziehung auf alle äußeren

Fragen im höchsten Grade unsicher, weil ununterrichtet. Von

den Zeitungen wollen wir nicht sprechen; wenige, sehr wenige

ehrenvolle Ausnahmen abgerechnet, benützen sie eine schranken

lose Prehfreiheit in nichts weniger, als edler Weife. Auf der

Tagesordnung stehen gegenseitige Beschimpfungen und Zer-

fleischungen, kleine parlamentarische Coulissentriege und Form

sragen. Immer wieder dasselbe. Tag für Tag, ohne Ab

wechselung, ohne Ruhe, ohne Waffenstillstand. Jeder, der

Kleinste und Unbedeutendste, spricht immer im höchsten Ton,

gleich im Namen des ganzen Landes. Des Hauses Ehre, die

private Redlichkeit, nichts ist heilig, wenn es gilt, einen „sen

sationellen" Artikel zu machen. Die Presse hat aufgehört ein

gewaltiges Hülfsmittel der Republik zu fein. Denn wenn es er

laubt sein kann, ohne daß sich die öffentliche Indignation

erhebt, die Offiziere, die eben auf dem Felde der Ehre bereit

stehen, zum Schutze ihrer Stammesgenossen ihr Blut zu ver

gießen, abgewirthschastete Absynthtrinker zu nennen; wenn jeder

wirtliche oder vermeintliche Verstoß in der Kriegsverwaltung

auch in gemäßigten Journalen in der allarmirendsten Weise

der Welt verkündet wird; wenn jede unbedeutende Schlapvc

gleich eine Fluth zügelloser Schmähungen und pessimistischer

Voraussagungen nach sich zieht, so kann man wohl mit allem

Recht behaupten, daß mit solch einer Presse — immer

eine Anzahl ehrenwerther Journale außer Spiel — als

Aufklärungsmittel der öffentlichen Meinung nicht gerechnet

werden darf. Aber wenn wir die Namen der neugewahlten

Abgeordneten Revue Passiren lassen; wenn wir ihre Programme

studiren, auf welche hin sie ihre Functionen als Volksvertreter

ausüben werden, kann Europa die Beruhigung schöpfen, daß

es Männer sind, welche in Beziehung auf Frankreichs äußere

Politik eine zielbewußte Richtung verfolgen weiden? Kann

man mit Grund sagen, daß, wie immer auch der zukünftige

Minister heißen und welche Pläne, Zu- oder Abneigungen er

auch haben möge, seine, die Beziehungen zu den auswärtigen

Staaten betreffenden Unternehmungen von klaren, vorsichtigen,

unterrichteten Politikern controlirt werden und gebilligt, wenn

sie zu Frankreichs Wohle, dagegen verworfen, wenn sie zum

Nachtheile des Landes gereichen? Ist eher die Besorgniß nicht

ausgeschlossen, daß der politische Dilettantismus in äußeren

Fragen es allen möglichen Abenteurern und Phantasten, Rene

gaten und Agenten möglich machen wird, auch fernerhin dm

Sinn der Mehrzahl der Franzosen nach der einen Seite hin

weiterzubilden, nämlich nach dem Antagonismus, um nicht zu

sagen Haß gegen Deutschland, von dem genug vorhanden ist,

um in letzter Zeit auch die östreichischen Deutschen damit reich

lich zu regaliren? Da die Franzosen sich leider nicht bemühen,

über die deutschen Verhältnisse, den Charakter und die Dispo

sitionen der deutschen Nation durch verläßliche Leute ans

Thatsachen begründete Kenntniß zu verschassen, so sind sie

folgerichtig auf die albernen und lächerlichen Märchen an

gewiesen, welche man ihnen scheulos aufbinden kann, wohl

wissend, daß sie von der wirklichen Sachlage auch keine blasse

Ahnung haben. Es ist unglaublich, was man in der Zeit

der Telegraphen und Eisenbahnen, dem „geistreichsten Volte

der Welt" über Deutschland Alles vorschwatzen darf! Nichts

ist zu unwahrscheinlich, zu kindisch, zu simpel, was nicht ge

glaubt würde. Und doch trennt lein Weltmeer diese schreck

lichen deutschen Barbaren von Frankreich. Eine Reise von

nur einigen Stunden, und man tonnte sich von Allem selbst

Ueberzeugung verschaffen, sich eine sichere Ansicht bilden.

Unter sothanen Umständen ist auch die Wahrscheinlichkeit nicht

ausgeschlossen, daß, wie sehr Gambetta die Politik der freien

Hand betonen möchte, sich Einflüsse zur Abschließung von

Allianzen geltend machen dürften, Allianzen, die keineswegs

geschlossen würden, ja, an die nicht einmal gedacht würde,

wären die wahren Verhältnisse der betreffenden Staaten, die

wir im Auge haben, den Franzosen hinreichend bekannt. Es

mehren sich die Anzeichen, daß die slavische Welt hier glauben

machen will, die französische Republik hätte von ihrer Freund

schaft einen wirklichen Vortheil zu erwarten. Dieses Manöver

hat den Zweck, die vagen Hoffnungen der Revanchepolitiker

wach zu erhalten und die Gereiztheit gegen die Deutfchen, die

mit den Jahren doch abnehmen müßte, sich nicht vermindern

zu lassen. Es wird gerade im Hinblick auf die Aussichten

von Gambettlls künftiger Ministerschaft mit verdoppeltem Eifer

betrieben. Wenn nun Gambetta früher oder später wirklich

berufen werden sollte, wie es trotz seines Sträubens den
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Anschein hat, die Leitung von Frankreichs Geschicken zu

übernehmen, dann liegt es hauptsächlich an ihm, die öffent

liche Meinung richtig zu führen und sie von der Logik

der Thlltsachen nicht ablenken zu lassen. Er mußte in Hin

sicht auf die äußere Politik der öffentlichen Meinung voran

gehen, ihr den Ton angeben, weil sie eben diesfalls nicht

festgebildet ist. Von der rechten oder unrechten Anwendung

seines Talentes, feiner Einsicht und seines Ernstes würde es

dann aber abhängen, ob Frankreich den Weg friedlicher Ent

wicklung wandeln oder sich unbedacht in ein neues schreckliches

Abenteuer stürzen wird.

Was liegt nun an allen den kleinen häuslichen Zänkereien?

Ob Jules Ferry noch vor Zusammentritt der Kammer oder

nach demselben seine und seiner Kollegen Demission geben

solle, was hat es denn viel zu bedeuten? Was frommt es dem

Lande, wenn dem Kriegsminister General Farce von den

Depunrten ein Denkzettel angehängt würde? Welchen Ein

fluß hat es, ob dieser oder jener Vorgang bei Constitui-

rung der parlamentarischen Körperschaft beobachtet wird?

Daß ein so großes Land derartigen unfruchtbaren Agitationen

seine Intelligenz und feine Aufmerksamkeit widmet! Daß es den

ungekämmten Jünglingen der Intransigeance gelingen kann,

ihre Rancunen mit Erfolg durchzusetzen! Radikalismus und

Intransigenten haben Wohlfahrtsausschuß gespielt und der

ehrwürdige Louis Blanc hat ein Manifest in die Welt ge

schickt, deffen Unbedeutendheit nur noch durch deffen Ueber-

flüssigkeit übertroffen wird. Das Volk nahm an der tomischen

Action dieser verpfufchten Jakobiner nicht einmal lachenden

Antheil. Die Communarden ihrerseits muffen natürlich auch von

sich reden machen und sie haben daher ein „Volksgericht" über

den gewesenen Chef der föberirten Truppen, Charles Lullier,

aufgeführt. Nicht genug daran! sie arrangiren ein Meeting,

wobei verlangt werden foll, das Ministerium in Anklagezustand

zu versetzen. Jeden Tag einen anderen Proceß! das ist die

ganze Regierungsweisheit dieser Herrn der Zukunft, sowie

unter der Commune das Verhaftetwerden von seinesgleichen

geradezu eine unausbleibliche Eventualität war. Dies Alles

ist die Folge sozufagen politischen Müßigganges. Zu einer

Zeit, in welcher der Staat mit wirklichen, das Leben der

Nation berührenden Fragen beschäftigt ist, wird sich Niemand

mit derartigen Nichtigkeiten (zugleich lächerlich und ekelerregend)

abgeben. Warum die Kammer nicht früher einberufen wurde? —

Tunis und Algier sind daran Schuld. Man hofft, bis zur Ver

sammlung der Deputirten den entfcheidenden Streich geführt

und dadurch der rasenden Opposition ihr Hauptargument ent

zogen zu haben. Für die politische Welt außerhalb Frank-

mchs wären diese Details kaum erwähnenswerth, gaben sie

mcht von der Directionslosigkeit Zeugniß, welche der gegen

wärtigen Lage' in Frankreich die Signatur aufdrückt. Wir

würden auch des geheimen Kampfes nicht Erwähnung thun,

welcher zwischen dem Elysee und dem Palais Bourbon, zwischen

Gievy und Gambetta fortwuchert, wenn wir einer decidirten durch

den Lllndeswillen kundgegebenen Politik gegenüberstünden. Ange

sichts des mllnifestirten Willens der Nation, was vermöchte da

ein Einzelner und wäre er noch so hoch gestellt? Allein, wie

die Sachen augenblicklich liegen, ist die Personenfrage noch

immer eine wichtige, trotz der großen Phrasen vom souveränen

Volke. Von Gr6vys Einfluß auf die Gestaltung der Dinge

wird da oder dort gern gesprochen. Man erzählt sich, daß

Jemand gesagt habe, er hätte von einem Dritten gehört, dem

es mitgetbeilt worden ist, daß Grevy bei diesem oder jenem

Anlasse semen Einfluß zu Gunsten oder Ungunsten einer Sache

aufgewendet habe und daß ihm dies oder das zu verdanken

wäre. Seine über allem Zweifel erhabene Ehrenhaftigkeit, feinen

ausgezeichneten Willen, feine retrospektive Geduld, ja sogar sein

weiser Blick in die Zukunft außer Frage gelassen, scheint uns

sein Einfluß ein sehr latent wirkender zu sein. Wenn all das,

was den gegenwärtigen Regierenden mit so großer Bitterkeit

vorgeworfen wird, wahr ist, wo blieb der vielgerühmte Einfluß,

es zu verhindern? Ist ja doch Alles vor seinen Augen ge

schehen, in seiner Gegenwart und, da er dem Minifterratbe

fast täglich vorsitzt, sozusagen unter seiner Mitwirkung. Allein

nicht um uns in die inneren Verhältnisfe Frankreichs ein

zumengen, bemerken wir die kleineren und größeren Streitig

keiten, welche in den letzten Tagen aufgeworfen worden. Wir

verzeichnen sie, infofern sie symptomatischen Werth haben, für das,

was Europa von der neuen politischen Nera erwarten darf. Allge

mein glaubt man, daß unter dem sogenannten „großen Ministe

rium" eine „starke Politik" getrieben werden wird. Dies ange

nommen, wird es die „starke Politik" Einzelner sein, die Frankreich

nach ihrem Gutdünken leiten weiden, oder eine durch das Volt vor

geschriebene, ohne geheime Gänge und Ueverraschungen herbei

geführte Politik? Letztere allein, freundlich oder feindlich, würde

viel dazu beitragen, dem ungewiffen Zustand der europäischen

Politik ein Ende zu bereiten und entweder dem dauernden

Frieden, ohne Rückhalt und Hintergedanken, zum leuchtenden

Siege zu verhelfen oder die bestehenden Gegenfätze auf ge

eignetem Wege zum Austrug zu bringen. So lange aber

blos der Mund vor Frieden überstießt, während das Auge

nach dem Degen fchielt; so lange die Erhaltung von Freund

schaften an nie vollständig eingestandene Bedingungen geknüpft

wird, so lange wird die französische Republik ein Expenmentir-

object für die inneren und äußeren Diplomaten und der

Tummelplatz kleiner Streber, wie has Gebiet ungefunder

Strömungen bleiben. Die Franzosen, man mag sich dagegen

wehren wie man will, bleiben trotz Allem, was sie gegen die

einzelnen Staaten verschuldet, wir wollen nicht sagen die

Hätschelkinder, aber noch immer Gegenstand der Zuneigung

Europas. Und selbst ihre eifrigsten Widersacher finden in

einem Winkel ihres Herzens etwas von einer Anerkennung

ihrer großen Gaben, ihrer unsterblichen Verdienste für die

Humanität und ihren unter Umständen charmirenden Eigen-

schaften. An den Franzosen liegt es, diesen bis jetzt noch

bestehenden Vortheil zu Gutem auszunutzen. Das Mittel

hierzu ist leicht zu begreifen: Anerkennung der historischen

Thatsachen und Friede und Freundschaft mit allen Nationen!

Paris. Wilhelm Zinger.

Vie Schönste der Canaren.

Von Franz v. töher.

Was die canarischen Inseln so wundervoll erscheinen läßt,

das ist ihre edle Form und der zauberische Lichtglanz, der sie

umwebt. Kühn gezackt ragen sie als Hochberge empor über dem

endlos fluchenden Weltmeer, schimmernd in allen Farben der

Felsen und der Wälder. Oben baden sich die Höhen im blauen

Aether, unten gähnen dunkle Schluchten, aus welchen zur Regen

zeit trystllllenes Gewässer hervorrauscht.

Die schönste dieser Inseln ist Palma, man kann von Land

schaften keine edlere Gestalt sehen. Von den sieben canarischen

Inseln läßt sich Lanzarote und Fuerteventura mit zwei braunen

Weibern vergleichen, die mühsam ihre Vlöße verhüllen, — Ferro

erscheint als ein kleines schnippisches Ding, — Gomera noch kleiner,

noch unzugänglicher, — Gran Canaria ist eine üppige prächtige

Dame, — Teneriffa eine stolze hochgewachsene Schöne, — Palma

aber die edle Anmuth selbst. Zwar trägt Palma keinen Rund-

kegel von 13,000 Fuß Höhe, wie Teneriffa, allein sein Gebirge steigt

doch bis zu 8000 Fuß hinan, und die ganze Insel stellt sich,

von welcher Seite man auch heranschifft, als ein leicht übersicht

liches Ganzes dar, dessen Glieder ebenso gewaltig als von an

ziehender Form.

Der grüßte Stolz der Bewohner ist ihre Caldera, ein un

geheurer Beigkessel der seltsamsten Art. Denken wir uns den

schönsten deutschen See, den Künigssee bei Berchtesgaden, abge

flossen bis zum Grunde, nur daß noch ein rauschender Fluß in

enger Felsspalte aus dem früheren Seebette hervorkäme: fo etwa

kann man sich die Caldera vorstellen. Ihre Tiefe ist von Wald

und Gebüsch und Felsengewirre erfüllt, zwischen welchem sich der
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Anbau mehr und mehr Platz erobert. Ringsum erheben sich die

steilen Felswände, in den blauen Lüften hoch oben überragt von

nacktem Zackengebilge.

Die Bevölkerung wird kaum noch die Zahl von 30,000 Köpfen

erreichen. In der Hauptstadt und in den größeren Ortschaften

trägt sie spanisches Gepräge, jedoch merkt man einen Unterschied

von den andern Inseln. Die Palmeser sind nämlich mehr, als

die Leute dort, aus Vermischung von Spaniern mit Ansiedlern

aus allen seefahrenden Völlern und mit den Ureinwohnern her

vorgegangen. An der Letzteren körperliche Bildung und Geistes

art erinnert im Innern der Insel noch gar Manches. Diese

Urbevölkerung, die wir Guanchen nennen — richtiger nach der

spanischen Aussprache Gwandsches — , waren ein hochgewachsenes

kriegerisches und kräftiges Volt, von der weißröthlichen Farbe

der Europäer, und in ihren Sitten, ihrer Denkungsart und

politischen Verfassung ganz wie die Germanen.

Gegenwärtig geht die Bevölkerung auf Palma mehr zurück

als vorwärts, denn sie leidet, wenn auch etwas weniger als auf

den andern Canaren, durch Hunger und Auswanderung. Die

„glückseligen" Inseln sind nämlich einem eigenthümlichen Schicksal

unterworfen: sie müssen von Zeit zu Zeit wechseln mit ihrem

Anbau. Getreide gedeihet nicht genug, weil es an den felsigen

Gebirgshängen zu wenig Ackerfeld gibt. Man muß also Handels-

gewächse bauen. Diese aber können selbst durch vorzügliche Güte

nicht immerfort absatzfähig bleiben. Die Inseln sind zu klein,

um mit ihren Erzeugnissen massenhaft aufzutreten und nur irgend

wie den Markt zu beherrschen. Sie hängen vielmehr gänzlich

von den Conjuncturen des Weltmarktes ab, und ihr Erwerb und

Güterwerth sind großen unheilvollen Schwankungen unterworfen.

Dazu kommt, daß der Grundbesitz sich auf verhältnißmähig wenige

Familien vertheilt. Diese wohnen, wie in Italien, in den Städten,

haben ihre Güter verpachtet und leben von den Pachtzinsen oder

der vorbedungenen Hälfte des Ertrags. Die Pächter, durch

schweren Zins und Steuern niedergedrückt, können nicht in die

Höhe kommen und denken nicht daran, ihr Land mit soviel Liebe,

Einsicht und Fleiß zu bebauen, wie es der rechte Eigenthümer

so gerne thut. Sie halten sich wieder an den Tagelöhnern schad

los, welche in bitterster Armuth leben. Kurz, es ist dasselbe un

heilvolle System des Landbaues, wie es Unteritalien und Sicilien

niederdrückt. Palma zeichnet sich vor den andern Inseln darin

vortheilhaft aus, daß es noch viele bäuerliche Grundbesitzer zählt.

In ältester Zeit waren Orseille und Drachenblut die besten

Ausfuhrartikel, jene ein färbend Moos, dieses die berühmte Arznei,

die man aus dem Safte des Drachenbaums gewann. Da aber

Beides nicht lange ausgab, so warfen sich die spanischen Eroberer

auf den Anbau des Zuckerrohrs. Canarischer Zucker war der

beste auf der Welt. Sobald aber am Mississippi, Arkansas und

Missouri die Zuckerrohrfelder sich ausdehnten, lieferten sie die süße

Waare so massenhaft und wohlfeil, daß die Canarier auf Mit-

bewerb verzichten mußten. Sie legten sich nun auf den Weinbau,

und auch dieser ergab sofort einen Saft von solcher feurigen

Süße und Milde, daß man ihn noch dem Cyperwein vorzog.

Wer hätte nicht vom berühmten canarischen Selt gehört! Doch

siehe da, vor etwa fünfzig Jahren begrünten sich die spanischen

Gestade am Mittelmeer mit Weinreben auf und ab. Bald zeigte

sich, daß der andalusische Wein so gut wie der canarische. Seit

dem verwandelten sich immer größere Strecken in Südspanien in

Weinfelder und mehrten sich die deutschen Kaufleute in Malaga,

Cadix und andern spanischen Häfen, welche den Ertrag nach

England und Deutschland verführten. So fiel auf einmal für

die canarifchen Infeln die Haupteinnahme fort, welche der Wein

gewährte, Alles geriet!) in Bestürzung und wußte sich nicht zu

helfen, Traubenkrantheit und Cholera kamen hinzu. Viele Tausende

flohen aus dem Lande des bleichen Hungers, des Elends und

Sterbens.

Die Palmeser, deren Insel ganz besonders sich zum Rebenbau

eignete, entschlossen sich, ihre reichen Weinernten zum Brannt

wein zu benutzen, und haben diesen Brauch bis heute fortgesetzt.

Für die andern Inseln bot sich endlich Ersatz in der Coche

nillezucht. Um die Cochenille, eine häßliche Blattlaus mit rothem

Farbesaft, zu nähren, wurden auf den canarischen Inseln die

besten Aecker weit und breit mit indianischem Cactus bepflanz!,

und alsbald hatten sie wieder einen Ausfuhrartikel, der s»

werthvoll war, wie früher der Wein. Allein was geschah?

Die Chemiker in Europa hatten bessere Farben entdeck, die

billiger zu beschaffen waren, als Cochenille. Namentlich durch

Anilin wurde sie vom Markte verdrängt. Die Preise singen

vor ein paar Jahren auf den Inseln zu sinken an, sie

fielen und sielen, bis der Hauptartikel des Landes beinahe

werthlos wurde. Die Bevölkerung gerieth in helle Verzweis-

lung, es wiederholten sich die schrecklichen Auftritte wie vor

vierzig Jahren. Dazu kam, daß es drei volle Jahre so gul

wie gar nicht regnete. Von den Aermern fand Niemand Albeil,

Niemand Brod. Sie gruben Farrenwurzeln aus der Lide,

dörrten sie und zermalmten sie zu Mehl, und als auch dieses

bittere Nahrungsmittel nicht mehr hinreichte, backten und atzen sie

Cactusblätter. Natürlich ließen Krankheiten und Seuchen Ml

auf sich warten. Die Jahre 1876 bis 1878 waren geradezu

furchtbar. Die „glückseligen Inseln" schienen dem Verderben

geweiht ein für allemal.

Nach und nach verfielen Nachdenkende darauf, ihre Cochem

nilleäcker mit Tabak zu bepflanzen und siehe da, auch Tab«!

gerieth vortrefflich. Alle Welt beeilte sich nun mit Tabakbau,

und die Regierung kam den Inseln zu Hülfe, indem sie für

ihre Regie ein paar taufend Centner kaufte. Seitdem lebt mau

wieder auf, fucht aber noch immer nach neuen lohnenden Handels-

pflanzen für Anbau und Ausfuhr. Einige finden ihre Rechnung

bei Zwiebeln und Zwiebelsaamen, die Andern bei Kartoffeln

oder Papas, die auf den canarifchen Inseln von einem Wohl'

geschmack sind, den man anderswo nicht für möglich hielte.

Andere wieder verlegen sich auf den Anbau der feinsten Reben

sorten, und ihr Wein findet wieder mehr und mehr Absatz.

Noch weit, weit liegt hinter der Gegenwart die einstige

Höhe von Glück und Wohlstand. Allein es herrscht doch lein

Rückgang mehr, die Gefahr fcheint wieder überwunden, und eiu

leises, wenn auch noch so langsames Gesunden läßt sich seit

vorigem Jahre wieder bemerken.

Aus den Sorgen des Tages flüchten sich die Canarin

gern in die ruhmvolle Vorzeit ihrer trotz alledem heißgeliebten

schönen Heimat. Diese Inseln hatten wirtlich ein Helden-

zeitalter, das beneidenswerth, und schwerlich gibt es auf der

ganzen Erde, kaum die historischen Weltstädte ausgenommen,

einen so kleinen Flecken Landes, der über seine Vorzeit so viel

schöne Geschichtsbücher, soviel anziehende epische Dichtungen aus

zuweisen hätte, als die canarischen Inseln. Jene Heldenzeit

aber umfaßt das fünfzehnte Jahrhundert, in welchem die Spaniel,

nachdem der ritterliche Normanne Bethencourt die beiden dem

Festlande am nächsten liegenden Inseln erobert hatte, schritt

weise unter unsäglich mühevollen Kämpfen mit den tapfer» und

ritterlichen Eingeborenen sich in den Besitz der fünf andern

Infeln fetzten. Palma nimmt in diefer Gefchichte einen Ehren

platz ein.

Gar viele Spanier fanden ihr Grab auf Palma. In Kämpfen

ein Jahrhundert lang blieb diese Insel ebenso unbezwungen nie

Teneriffa. So oft spanische Truppen landeten, stets wurden sie

blutig zurückgeworfen. Endlich im Jahre 1491, als der letzte

Maurenrrieg die Spanier mit Gluth und Begeisterung der Kreuz

züge erfüllte, sammelte General Alonso de Lugo, der sich einen

großen Namen bei der Eroberung von Canaria gemacht hatte,

ein Heer von tausend Mann, zur Hälfte Gwandschen mit be

rühmten Häuptlingen, zur Hälfte altverfuchte spanische Soldaten

und Edelleute, die hungrig waren nach reicher Beute an Ge

fangenen und Ländereien und in Erzählungen über die wunder

bare Herrlichkeit des Landes und der wilden Anmuth seiner

Töchter schwelgten.

Die Stelle, wo Lugo auf Palma landete, zeigt klärlich, wie

gut er Gestalt und Zugänglichkeit Palmas im Stillen erkunde!

und berechnet hatte. Es war gerade der Punkt, welcher ihm

den Schlüssel in die Hände gab zu der ganzen Insel, die wie

eine riesenhafte Beigfestung im Meere steht und in der Mitte
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noch ihre besondere Naturfestung von herrlichster Art, die Cal

dera, besitzt. Nicht wo die jetzige Hauptstadt sich erhebt, gingen

die Schiffe vor Anker, sondern auf der andern Seite der Insel

bei Tazacorte, wo die große Schluchtgasse von Argual, die von

der Caldera herzieht, ausmündet. Hier wurde am St. Michaels

tage, den 29. September 149l, das Heer eilends ausgeschifft

und begann gleich der Bau eines Forts, das einen geschützten

Zugang von der See her bekam. Alles was man zum raschen

Aufbau der Lagerfestung nüthig hatte, war fertig auf Trans

portschiffen mitgebracht, und die Maurer und Zimmerleute konnten

sich an ihr Werl begeben, während ein Theil des Heeres an

Gräben und Pfahlwänden und Verschanzungen arbeitete, und der

andere Theil in Schlachtordnung stand, um Angriffe abzuwehren.

Innerhalb des Lagers aber ließ der General sofort dem großen

Erzengel des Tages eine kleine Kapelle errichten und gab dabei

der Insel den Namen San Miguel de la Palma.

Die Infel war damals in zwölf Gaue zertheilt. Jeder

Gau lebte unter feinem Stammfürsten völlig abgeschlossen. Diese

Zerstückelung der Bevölkerung war entstanden und festgehalten

durch die Landesnatur. Wer von einem Gau in den andern

wollte, muhte entweder in tiefe Schluchten an einem Ende hin

ein und am andern wieder heraus und dann über felsiges Wald-

mid Bergland wandern, oder auf beschwerlichen Ziegensteigen

über das Hochgebirge klettern, welches die Insel in der Mitte

durchzieht.

Mit einer Klugheit ohne Gleichen wußte Lugo die Fürsten

und Glluversammlun'gen zu behandeln. Er schmeichelte ihrer

Ehre mit der hohen Meinung, die sie von sich selbst hatten,

stellte ihnen die Größe der spanischen Macht und die Nachtheile

ihres Widerstandes vor Augen, und sandte ihnen strahlende Waffen

und schmuckes Gewand zum Geschenke. Nichts verlangte er, als

daß sie die spanischen Könige anerkennen und in der christlichen

Religion Unterricht annehmen sollten, dabei würden sie all ihre

Freiheit und Güter behalten und von den vielen wissenswerthen

Tingen auf Erden und im Himmel erfahren. Es gelang ihm,

i» die nächsten Gaue Eingang zu finden und sie sich zu befreun

den. In den andern Landschaften eilten zwar Streitschaaren

herbei: gewöhnlich aber glückte es, sie mitten in sofort ange

knüpften Unterhandlungen zu überfallen und auseinander zu

sprengen. Dann zogen sich die Krieger höher ins Gebirge, wo

sie schwer zugängliche Plätze verschanzten, welche die Spanier sich

»°hl hüteten anzugreifen. Diese hielten sich beständig in der

Nähe des Meeres, wo die Wege am gangbarsten waren, und

lamen auf solche Weise rund um die Insel von einem Gau zum

andern, bis sie nach ein paar Monaten wieder im Standlager

anlangten. Das Heer bedurfte längere Zeit Ruhe und Erholung;

denn von den fürchterlichen Wegen und Strapazen und den

häufigen Gefechten war es hart mitgenommen und das Schwerste

noch zu thun.

Tanaufu, der Fürst des Esero, d. h. der Eisenstätte — so

nannten die Eingeborenen die Caldera —, hatte geschworen, in

diese Stätte, wo seines Volkes älteste Heiligthümer standen, solle

lein Spanier eindringen. Ihm antwortete der Zuruf seiner

Nehrmänner, die kriegslustig sich um ihn schnarren. Nur zwei

Wege gab es, auf welchen man in den ungeheuren Felsenring

eindringen konnte. Der eine zog am Strome hin bis in das

Herz des Bergkessels, ein höchst beschwerlicher Weg, theils in

der Tiefe der Schluchtenge, theils kletternd am Felfenhange. Der

andere Weg fetzte über den Strom und stieg an der andern

Leite der Schlucht wieder empor, um eine Zeit lang sich auf

ihrem Rande fortzuziehen und dann über den bequemeren Paß

»°n Adllmancansis in die Caldera hinabzuführen.

Lugo versuchte zuerst den letzteren Weg. Sein Heer

arbeitete sich durch Gestein und Wald empor, und als die Steige

jäher wurden, erblickte man oben die Streithaufen. Wohlgeordnet,

mit größtem Muthe griffen die Spanier an, ihre Scharfschützen

gaben Lage auf Lage, aber die Steinwürfe und die kleinen

Lanzen des Feindes sausten hageldicht hernieder, gleich folgten

bie anstürmenden springenden Krieger und warfen die Spanier

überall zurück. Nach dieser ersten Waffenprobe zog sich Tanausu,

der auch viele Leute verloren hatte, höher hinauf bis an den

Einschnitt in den steinernen Ringwall, durch welchen der Paß

in die Caldera hinabführte. Dort fand sich zwischen den Felsen

bessere Deckung. Die Spanier, wieder geordnet, von den Offi

zieren wiederum eifrig angespornt, folgten und erneuerten den

Angriff. Allein wie tapfer sie auch kämpften, und was Alles sie

auch versuchten, die Palmeser standen wie eherne Mauern. Lugo

sah ein, daß er nichts ausrichte, und zog sich zurück.

Andern Tags hielten die Spanier Kriegsrath. Es wurde

beschlossen, jetzt in der Tiefe der Argualschlucht vorzudringen,

und zwar gemischt mit den Eingeborenen aus den befreundeten

Gauen, welche den Marfchirenden helfen und auf ihren Schultern

die Offiziere tragen follten. Wohl kam man nun rafcher vor

wärts, dem Strom entgegen im Wasser watend, zwischen himmel

hohen Felsmauern. Wo aber in der Höhe die Schlucht sich er

weiterte, war sie geschlossen durch die eherne Mauer von Ta-

nausus Kriegern. Kein Ansturm der Spanier wollte helfen,

leine Ueberlegenheit ihrer Waffen, wahrend die Felswände wider

hallten vom schrecklichen Kriegsgeschrei des Feindes. Schrecken

überfiel die Spanier, Alles stockte und suchte den Rückweg, und

Jeder war heilfroh, als er aus der Schlucht wieder heraus war.

Die Sieger aber hatten gefürchtet, es könnten, während sie

an beiden Pässen Wache hielten und die Spanier abwehrten,

deren verwegene Verbündete aus den andern Gauen, die ja alle

Schliche und Stege kannten, auf irgend einem Punkte in den

weiten Umkreis des Ringwalls hinein steigen und mörderisch in

die Hütten eindringen. Sie hatten daher ihre Weiber und

Kinder und die zitternden Greise, die leine Waffen mehr führen

konnten, hinauf auf die Felsenkämme geschleppt, die aus dem

Gebirge emporstarren, rechts oberhalb des Weges, der jetzt von

Paso nach der Hauptstadt führt. Hier waren sie sicher, blieben

aber auf dem nackten Gesteine ohne Obdach und ohne Wasser

und Speise. Hungernd und frierend waren die Armen Sturm

und Kälte ausgesetzt, während die Männer in der Tiefe kämpften,

und da unglücklicher Weife scharfes Frostwetter eintraf, so ging

eine Menge elend zu Grunde. Jene Felshöhen behielten seitdem

den Namen Ays-ouagan, was in der Sprache der Gwandschen

Eisschiecken hieß.

Das Iammerschickslll der geliebten Angehörigen schnitt den

Wehrmännern ins Herz. In dieser Lage traf sie der Vermittler,

welchen Lugo sandte. Er war ein Verwandter des Fürsten,

eifriger Christ geworden, und all die Zeit her in Lugos Gesell

schaft und fein Führer gewefen. Dieser, Johann von Palma

genannt, überbrachte die freundlichsten Worte und bat flehentlich,

Tanausu möge doch nachgeben, der General begehre ja so

wenig. Der Fürst hörte ihn willig an, verlangte aber: unbedingt

müßten erst die Spanier von jedem Angriff abstehen und wieder-

hinunterziehen bis ans Meer, dort wolle er andern Tags bei

der Tllnnenquelle mit seinem Gefolge sich einfinden zu gütlicher

Unterredung. Gern und feierlich gelobte Lugo Waffenstillstand

und freies Geleite, und gab Befehl zu allgemeinem Rückzug bis

unten an die Küste.

In der Nacht aber berief er Johann von Palma und fragte

ihn aus, ob denn wirklich fein Verwandter Tanausu ein Mann

vom Worte sei. Entweder sprach nun Johann ihm zu Gefallen

oder Lugo hörte das heraus, was er wollte: genug, er erklärte,

man müsse sich vorfehen, Tanausu könne etwas Listiges vorhaben.

Er ließ daher einen Theil seines Heeres heimlich eine verdeckte

Stellung nehmen, da wo es zum Adamancansispasse hinaufging,

mit dem Befehle, sich den Gwandfchen, wenn sie fliehend zurück

wollten, vor der Schlucht feindlich entgegen zu werfen. Mit

dem größten Theil seines Heeres rüstete er sich zur Schlacht und

zog, sobald es tagte und man Wald nnd Feld überschauen konnte,

Tanausu entgegen.

Dieser war mit seinen besten Leuten aus der Caldera durch

die Schlucht heraus gekommen und stand bereits bei dem Tannen-

born. Als sie sahen, wie die Spanier in geschlossenen Reihen

heranrückten, sagte zum Fürsten sein Verwandter Ugransio:

„Siehst du wohl, die Christen kommen in Schlachtordnung, nimm

dich in Acht, das sieht nicht friedlich aus." Tanausu aber ant
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wortete: „Was sollten wir fürchten? Hat doch Lugo sein Wort

gegeben, daß er Frieden halte. . Johann hat mir dieses Wort

überbracht." Und so standen sie Alle ordnungslos und achteten

nicht ihrer Waffen und ihrer Feinde.

Die Spanier marschirten in tiefem Schweigen heran, und

als sie nahe genug, ertönte das Zeichen zum Angriff. Plötzlich

drangen sie in die Haufen der Krieger hinein, und als diese

nach der Schlucht hin flüchten, ist der Hinterhalt eilig vorgerückt

und fällt sie an mit Lanzen und Geschossen. Die Betrogenen,

Eingekeilten, von allen Seiten Angegriffenen wehren sich wie die

Löwen, ihre Schaaren aber sind gleich anfangs versprengt, ver

einzelt, umzingelt. Sie erliegen dem schmählichsten Verrath.

Von der Uebermacht werden sie erdrückt, erwürgt, erschlagen Alle

mit einander. Nur Wenige ergaben sich in die Gefangenschaft.

Auch der fürstliche Tanausu wurde verwundet aufgegriffen. Das

war der fpanifche Siegestag über Palma, der 3. Mai 1492.

Literatur und «sinnst.

William Hogarth und seine Umgebung.

Aon Gottfried Kinkel.

William Hogarth war keiner jener schöpferischen Geister,

welche aus den Tiefen ihrer Seele Ideale hervorrufen; er

hat die Welt gezeichnet und gemalt, wie er sie um sich sah. Bei

einem Künstler dieser Art ist also die Umgebung die Hauptsache,

und wer Hogarth verstehen will, muß die Welt und die Zeit

kennen, in denen er athmete. Diese zu zeichnen, dürfen wir nicht

unterlassen.

Hogarth ist 1698 geboren und 1764 mit 67 Jahren ge

storben. König Georg II., der als Kronprinz von Hannover

bald nach Hogarth geboren war, trat 1727 als König von Groß

britannien die Regierung an zu einer Zeit, da Hogarth eben

feine ersten Erfolge, freilich nur noch als Bücherillustrator, er

langte. Georg starb 1760, vier Jahr vor Hogarth, seine Re

gierungszeit ist also die moralische Atmosphäre des großen Sitten

zeichners gewesen.

Und hier tritt uns gleich die Thatsache entgegen, daß Ho

garth vor allem Andern verstand, in seiner Welt und Zeit heimisch

zu sein. Die erste Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts war

eine merkwürdig nüchterne und begeisterungslose Periode über

die ganze Welt, und vornehmlich auch in England. Eine große

historisch-monumentale Kunst hätte diese Periode nicht hervorzu

bringen vermocht. Nur eine kleine Gattung der Kunst war mög

lich: die Darstellung des Wirklichen. Eine kleine Kunst, die

aber darum leine unbedeutende Kunst zu sein brauchte, denn es

war damals eine Epoche, wo der Geist der modernen Zeit überall

durch die alten Perrückenformen hindurchbrach. Hogarth hat dies

begriffen: daß er einsah, was zu seiner Zeit möglich war und

gelingen konnte, das, glaube ich, ist wo nicht das Zeichen des

Genies in ihm, aber sicher der Schlüssel seines Erfolges bei Mit-

und Nachwelt.

Als Königin Anna, die letzte Stuart auf dem Thron, 1714

ihre vom Regieren sehr müden Augen schloß, schwebte das Schick

sal Britanniens in der Wagschale, wie Frankreichs Geschick nach

dem Sturze von Thiers geschwebt hat, als ein paar Stimmen

in der Versailler Nationalversammlung Heinrich V. zum Thron

berufen konnten. Anna hatte 17 Kinder gehabt; von diesen

lebte leins. Sie selbst, obwohl protestantisch erzogen, hing mit

der Schwäche und mit der Stärke eines Frauenherzens an ihrer

verbannten Familie und an ihrem katholischen jünger« Stiefbruder,

dem Prätendenten Ialob HI., der als Jakobs II. Sohn aus dessen

ebenbürtiger zweiter Ehe mit Maria von Modena den vollen

Anspruch der Legitimität auf den Thron der drei Königreiche

hatte. Auch hätte es diesem an Unterstützung besonders in seinem

Stammreich Schottland nicht gefehlt; brach doch 1715, bald nach

Annas Tod, dafelbst ein ernster Aufstand zu Gunsten des legi'

timen Erben aus, der selbst im Lande erschien. Diese Gefahr

blieb; denn noch 1746 konnte der Sohn des Prätendenten,

Charles Edward, der „bormi« ?riue« <ün»rlis" der schottische,

Hochlandlieder, durch kühne Landung em der Küste seiner Hei-

mat eine Anzahl Clans unter die Waffen bringen und Edin

burgh nehmen. Er stand zum Schrecken Londons schon in Eng:

lands Herzen, bei Derby, und erst dann erlagen seine Milizen

den regelmäßigen Regimentern. Obwohl also die Elemente einer

zweiten Restauration der Stuarts bei Annas Tode gar nicht

fehlten, fo stemmten im Parlament die Whigs sich gegen die

Rückberufung einer katholischen Dynastie, und das protestantische

Haus Hannover wurde traft feiner Abstammung von einer Tochter

Jakobs I. zum Thron berufen. Die Nation nahm eine fremde

Dynastie an, weil jeder Protestant ihr zweckmäßiger schien, als

ein König, der unter dem Einfluß Frankreichs und der Iefuiten

stand; aber begeistern tonnte sich für eine fremde Dynastie lein

Brite. Georg I. war fchon 53 Jahr alt, als er Englands Boden

betrat; er verstand nicht einmal die Sprache. Man denke sich

einen König, der, wie Georg I. mit Walpole es gethan hat, mit

seinem Premierminister auf Lateinisch sich verständigen muß!

Dem Hofe fehlte auch eine Königin; die Kurfürstin SophiaDorotheo,

von ihrem Gemahl geschieden, da beide Theile ihren Neigungen

nachgingen, saß zu Ahlden in lebenslänglicher Gefangenschaft.

Georg I. hat in England fest und tüchtig regiert, aber auch er

liebte das britische Wesen nicht, die Bestechlichkeit des Parla

mentes kannte er, und die steife Pracht, der formale Hofton seines

Herrenhaufen zog ihn mehr an als das lebensvolle London; so

oft er konnte, besuchte er seine Erblande, Mehr Gunst beim

Volle fand fein Sohn Georg II., dessen Zeitgenosse also Hogarth

gewesen ist. Er war tapfer im Felde; in der Schlacht bei Det-

tingen stieg er vom Pferd und führte, den Degen schwingend,

die Infanterie persönlich ins Feuer; diese Schlacht, welche der

Maria Theresia vielleicht den deutschen Kaiserthron rettete, hat

er gewonnen. Ihm stand wie ein guter Genius seine Frau zur

Seite. Caroline von Anspach war als stramme Protestantin

bekannt; in ihrer Jugend hatte sie die Belehrungsversuche eines

berühmten Iesuitenpaters Urban mit der Bibel in der Hand

abgeschlagen, und selbst die Versuchung, durch einen Religion^

Wechsel einen östreichischen Erzherzog zum Gemahl und mit ihm,

dem später« Kaiser Karl VI., die Kaiserkrone Deutschlands zu

gewinnen, hat sie abgewiesen. Sie heirathete lieber einen Glaubens:

genossen, den Kurprinzen des kleinen Hannover, und ihm ist sie,

obwohl er sie mit Maitressen betrog, bis an ihren Tod inmitten

der Sittenverderbnis; des englischen Hofes unwandelbar treu ge

blieben. Sie liebte die Literatur, sie las gern; aber sie durfte

es nur in ihrem Boudoir thun, denn ihr Gemahl ärgerte sich,

wenn er sie mit einem Buch in der Hand antraf. „Redet mir

doch nicht von Büchern," sagte einmal Lady Marlborough; „die

einzigen Bücher, die ich kenne, sind Männer und Karten." Dafür

fand Caroline als Königin die unbegrenzte Verehrung ihrer

Unterthanen aus allen Klassen. An ihrem Geburtstag, dem

1. März, sah jeder Mann von Stande eine Ehrensache darin,

bei Hof seine Aufwartung, und zwar in einem neuen Galmmzug

zu machen, und diesen Tag hat Hogarth selbst auf jenem Blatt

im „Lebenslauf des Liederlichen" gefeiert, wo der Held feiner

gemalten Novelle eben auf dem Weg nach Hofe von seinen

Gläubigern aus der Sänfte geholt wird. Auch Carolineni Ge

mahl, so sehr er an Geist, Bildung und Charakter unter ihr

stand, achtete und liebte sie in seiner Weise. Auf dem Todbettc

beschwor sie ihn, sich wieder zu verheirathen; da sprach er unter

Thränen die berüchtigten Worte: „Non, nou, ^'»urai 6«« w»l-

tre8865". Ein seltsamer Trost freilich für eine brave Frau, die

den Tod vor Augen hat!

Im Punkte der Maitressen hielt Georg II. sein Wort.

Bald nach Carolinens Tode kam von Hannover die Baronin

Walmoden herüber, um als Lady Jarmouth hinfort die erste

Dame am Hofe zu spielen und Spenderin von Aemtern und
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Einkünften zu weiden. Zum Hofe drängte sich Alles, was steigen

wollte. Es war die Zeit, als der Premierminister Robert Wal-

pole sich rühmte, er wisse den Preis, für den jede Stimme im

Ober- und Unterhaus zu kaufen fei. Auch die Geistlichkeit der

gänzlich verweltlichten Kirche fuchte den Hof auf, um Priila-

turen zu erhaschen. Ein Geistlicher spielt eines Abends mit

Lady Yarmouth Karten; sie sagt zu ihm: Ich glaube, Sie werden

noch Bischof werden. Wie käme ich dazu? antwortet er. Ich

wette fünftaufend Guineen, Sie werden es doch. Jetzt geht ihm

ein Licht auf und er fchlägt ein. In kurzer Zeit ist er Bischof,

und die Lady zieht ruhig die gewonnene Wette mit fünftausend

Guineen ein! Darf man sich wundern, wenn diese fashionable

Kirche ihren Einfluß auf die Armen und Demüthigen verlor?

In folchen Zeiten blüht das Sectenwefen auf, welches im Gegen

satz zu einer kalten Orthodoxie die Religion wieder in innigerer

Erregung des Gemüthslebens sucht. Gegenüber jenen geistlichen

Hoffchranzen, die felbst in ihren Predigten und Leichenreden den

Lrdengöttern schmeichelten, steht wahrlich ein Whitfield ehr

würdig da, der den unwissenden Kohlengräbern bei Bristol das

Evangelium zuträgt, und nicht ohne Rührung besucht man jenen

grünen Baum an der Kirchhofsmauer zu Winchelsea, wo John

Wesley im Freien den Matrosen gepredigt hat. Aber freilich, mit

dem Seltenwesen, das seine Inspirationen aus sich selber schöpft,

entstanden auch die wunderlichsten Verrücktheiten. Wer Hogarth

kennt, wird sich der Schwärmer erinnern, welche glaubten, daß ein

Mädchen lebendige Kaninchen zur Welt bringe, und neben seinem

gelegentlichen Spott über die Pfarrer der Staatslirche hat er

auch den Fanatismus der Methodistenversammlung carrilirt.

Das Merkwürdigste von Georg I. Regierung ist, daß durch

ein gewisses lässiges Gehenlassen diese Regierung den Staat

und alle seine Interessen gewaltig gehoben hat. Die Whigs sahen

ihren Vortheil darin, die Freiheit zu schützen. Robert Walpole,

der kluge Premier, den Georg II, von seinem Vater übernahm,

hat unter ihm noch fünfzehn Jahre die Regierung geführt. Er

inaugurirte die Friedenspolitik Cobdens und Gladstones, Eng

land löste sich von den continentalen Verwickelungen und wandte

sich auf den Fortschritt feiner inneren Größe, feiner Geldmacht,

seines Handels. Die Geschäfte gewannen einen kolossalen Auf

schwung. Unter einem König, der gegen Bildung ganz gleich

gültig war, fand sich doch das Geld, um 1753 das Britische

Museum zu gründen. Man erwarb die Sammlung des Hans

Allane für 20,000 F, man laufte um 10,250 F Montague

House an, um dieselben aufzustellen, und der Anfang zu der

heute unfchätzbar werthvollen Sammlung war gemacht, wenn

auch das Museum erst 1801 durch die den Franzofen abgenom

menen ägyptischen Alterthümer und den Ankauf der Elgin Marbles

feine Weltbedeutung gewann. Es war gewiß nicht der Antrieb

des müßigen und frivolen Hofes, aber es war der kräftig er

wachende nationale Sinn Englands und die Reaction gegen das

alle Formen beherrfchende Franzofenthum, wenn der große Gar-

rick seit 1741 den vergessenen Shakespeare wieder auf die Bühne

brachte und als Darsteller der Hauptrollen fein Publicum zu

einer unerhörten Begeisterung fortriß. >. Die Whigregierung ge

währte der Presse die größte Freiheit; in diese Zeit fällt neben

der Verbreitung der Freidenker« auch die Blüthe des englifchen

Sittenromans durch Goldfmith, Fielding und Smollett, und was

ein Carrilllturenzeichner für Ausfälle auf Kirche, Justiz und her

kömmliche Moral sich erlauben durfte, zeigt Hogarth auf jedem

Vlatt feiner Kupferstiche. Ja, der Sonnenschein dieses freien

Geistes siel sogar auf die deutschen Erblande, wo 1734 die

Georgia Augusta in Göttingen gegründet wurde. Auch Göttingen

genoß fast Prehfreiheit, und seine Juristen waren auf lange hin

aus von den kleinen deutschen Despoten gefürchtet. Vielseitig

keit der Vorlesungen und ein erweiterter kosmopolitischer Blick

zeichneten diese Universität aus; daher auch starker Besuch und

zwar aus den verschiedensten Ländern, so daß der Geist nicht

einschlafen konnte. Am Hofe mochte man, was jetzt felbst Fürst«?«

nicht mehr erlaubt ist, dem Müßiggang sich ergeben, mit Karten

spiel, Liebschaft und Intriguen die Zeit tödten; aber der bürger

liche Geist wurde von diesem Gift kaum berührt, die Arbeit der

Nation griff auf allen Gebieten mächtig aus, und England er

lebte in einem Vierteljahrhundert des Friedens einen Auffchwung,

den man wohl mit den Zeiten Elisabeths und Victorias in Ver

gleich stellen darf.

Auch die Stimmung der Nation war heiter und muthvoll.

Den unteren Klaffen fehlte noch die Schulbildung, aber zum

Genuß des Lebens war die ganze Frifche des uisrr^ «1<! Vußlauä

noch in den Menschen wach. Das Idyllische des Landlebens,

das uns heute in England noch entzückt, blühte in unverwüst

licher Nllivetät, und unter Fischern, Schiffern, Farmern, Land-

geistlichen hätte ein Voltsmaler die Fülle poetischer Scenen und

lieblicher Motive gefunden. Aber diese Gattung der Kunst, die

im Volksleben das Schöne aufsucht, war jenem Jahrhunderte

noch nicht verliehen. Auch Hogarth hat das Landleben nicht

geschildert; nur gelegentlich bringt er auf einem Blatt der

„Election" einen Meilenstein an, dessen Inschrift „XIX. «lue

I^ouäoll'' uns anzeigt, daß wir in einem Marktflecken des

flachen Landes uns befinden. Sonst ist seine Welt London selbst

und allenfalls dessen nächste ländliche Umgebung. Die Stadt

hat heute vier Millionen Einwohner; damals stieg sie erst lang

sam zur ersten Million an; aber schon war sie in Europa die

größte Stadt, und es schieden sich bereits die drei ganz verschie

denen Theile von sich ab, aus denen sie besteht. Im Westen um

die alte Westminster-Abtei die Paläste, in denen seit der angel

sächsischen Zeit der Monarch residirte, neben ihnen die Hallen

des Parlaments, und um beides herum die Sitze des hohen

Adels und der höfischen Stände. Im Osten, die flachen Ufer

der Themfe hinab, die Hafenstadt, voll von Matrosen und von

Gewerben für Schiffsausrüstung und lärmenden Schenken. In

der Mitte aber die eigentliche, einst ummauerte City, das Cen-

trum der großen Handelshäuser, die bürgerliche Geschäftswelt.

Sie ist heute noch, wo doch alle wohlhabenden Stände gleiche

Röcke vom Schneider bekommen, in ihren Manieren vom West

end verschieden. Der Cockney hat es noch immer nicht gelernt,

das h an der rechten Stelle zu setzen und an der rechten aus

zulassen. Wer in London gelebt hat, merkt selbst in der Fremde

beim Londoner noch den Unterschied. Zu Georgs II. Zeiten

aber ging dieser Gegensatz viel weiter, und dadurch wurde er

malerisch und für den Zeichnenden fruchtbar. Der Gentlemen

des Westends erschien stets in Hoftracht mit Degen, galonnirter

Weste, lurzschößigem gesticktem Rock. Da er wenigstens zu Be

suchen oder zur Cour nur in der Kutsche fuhr oder eine Sänfte

miethete, so genügten Schuhe mit feinen Sohlen, denen freilich

auch die hohen Hacken nicht fehlen durften. Die gewaltige Al-

longeperrücke, deren Locken bis auf die Brust fielen, umwölkte

auch das jugendlichste Haupt. Der Citizen aber ging unbewaffnet,

er trug schwere Schuhe, mit denen er durch den tiefen schwarzen

Schmutz der engen Citygassen unbesorgt traben konnte, wollene

Strümpfe, Kniehosen von schwerem Stoff und einen Rock von

meist braunem Tuch mit langen Schößen und ungeheuren Taschen

rechts und links; denn damals wurden die Geschäfte noch nicht

mit Papier gemacht, es mußte Verwahr für schwere Geldbeutel

da sein. Auf dem Kopfe faß eine runde Stutzperrücke ohne lange

Locken. Die City kannte die strengen Vorschriften der äußer

lichen Sitte noch nicht, an welche auch sie seitdem von ihrer

Frauenwelt gewöhnt worden ist. Auf dem Aldermansessen,

welches der fleißige Lehrling bei Hogarth seinen Amtsgenossen

gibt, sieht man einen der würdigen Stadtväter, der mit beiden

Händen einen Knochen gefaßt hält und mit den Zähnen ihn ab

nagt. Es foll in Europa noch Völker geben, wo felbst ein

Fräulein ein Hühnerlnöchelchen mit den Fingerspitzen anfaßt —

natürlich nur um ihre weißen Zähnchen zu zeigen. In London

wäre das auch bei einem Alderman heut unmöglich. Charakte

ristisch ist, daß die Männer aller Stände damals in Tabak

schwelgten, aber auch wieder jede Klasse auf ihre Art. Der vor

nehme Herr fchnupfte Tabak und hatte dabei eine unwandelbar

angelernte Art die Finger zu halten, womit er die Prife nahm;

der Citymann rauchte aus holländischen Pfeifen, der Matrofe

vom East-End aber laute Tabak.

Noch heute fällt uns der ungeheure Contrast auf, der
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zwischen den Gebildeten in London und der unerzogenen und

verwilderten Masse der Armenviertel besteht. Es gibt keinen

socialen Gegensatz in der Welt, der so groß ist wie der Abstand

einer Peereß von der irländischen Orangenverläuferin von London

Bridge. Wenn es heute in London noch ambulante Straßen-

Verkäufer geben soll, welche den Namen der Königin Victoria

so wenig kennen als sie je den Namen Jesus gehört haben, so

war vor hundertundsünfzig Jahren das Alles noch crasser. Vor

Allem aber stieg aus dem Elend der großen Stadt und dem

Schmutz der Bildungslosigkeit, die auch die Heizen roh machte,

das Verbrechen empor. Stufenweis hat dessen Fortschritt Hogarth

selbst in der „Stufenleiter der Grausamkeit", in dem Lebenslauf

des „faulen Lehrlings" gezeichnet. Spielhöhlen und Frauenhäuser

waren gefährlich, weil Raubmord drohte, und auf die offnen

Gassen wagte sich Nachts der Highwayman aus der Umgebung

der Hauptstadt. Soll doch einmal die angebetete Königine Caroline,

als sie Nachts durch ein Pöbelquartier fuhr, von einer Vande

Straßenraub« angefallen und trotz ihrer zahlreichen Begleitung

ausgeplündert worden sein. Dem Verbrechen antwortete dann

die Justiz mit ebenso unmenschlicher Strenge: die Galgen wurden

nie leer, weil schon auf Diebstahl der Strick stand. Ein Dienst

mädchen, das seine Herrin ermordet hatte, wurde noch 1731

öffentlich am Pfahl verbrannt. Allmählich erst drang die Mensch

lichkeit mit dem Gedanken durch, daß der schlechteste Gebrauch,

den man von einem Menschen machen tonne, der sei, daß man

ihn hänge, und dieser Gedanke war es, der auf die Deportation

führte und Englands Colonien in Amerika, wie noch in unserer

Lebenszeit die von Australien, durch Verbrecher bevölkert hat,

denen das neue Land den Boden für ein neues Leben gab.

In diese wogende, brausende Welt tritt nun der Sohn eines

armen Schulmeisters herein, und das Leben macht sofort den An-

fpruch an ihn, daß er in diesem Strudel eine Existenz finden

soll. Er hat vom Geschick nichts mitbekommen als starke Elln-

bogen, um durchzudringen, und vor Allem einen gesunden

Menschenverstand. Die Familie stammte aus der Grafschaft

Westmoreland, wo der Vater Landschulmeister gewesen war. Er

wanderte nach London, wo er eine Primarschule gründete und

daneben Corrector in einem Buchdruckergefchäft wurde. Der

Sohn mußte ebenfalls einen Beruf wählen, der rasch Brod gab.

Der Vater that ihn zu einem Goldschmied Ellis Gamble in die

Lehre, der ein guter Mann und braver Lehrmeister gewesen zu

sein scheint. Hogarth hat also, wie die großen Florentiner des

fünfzehnten Jahrhunderts, in der Goldfchmiedbude seine künstlerische

Erziehung begonnen. Hier lernte er den Gebrauch des Grab

stichels zum Graviren, aber die Anwendung war zunächst ganz

handwerklich; er mußte für den massenhaften Silbeischatz des

Adels und der Gentry auf jedes Gefäß und Geräth Wappen

und Namenszug der betreffenden Famlie einzeichnen und ein-

fchneiden. Wer aber das versteht, hat auch die Technik in der

Hand, Platten für Kupferstiche herzustellen, wenn er nur zeichnen

kann. Das Zeichnen lernte Hogarth auf einer Privatalademie

in S. Martin's Lllne, wo man Abends auch das nackte Modell

stellte; außerdem übte er sich früh, Volksscenen nach dem Leben

aufzufassen. So tonnte er auf die nächste Stufe sich heben. Die

blühende zeitgenüfsifche Literatur, verbunden mit dem Luxus der

schönen Bücherausstattung, der in England immer geherrscht hat,

brachte illustrirte Ausgaben in Mode. Der Holzschnitt, dessen man

sich im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert zur Illustration be

dient hat und der heute wieder dafür im Vorgrund steht, war

im achtzehnten Jahrhundert in Verachtung gefallen und wurde nur

für die gröbsten Vignetten und Kopfverzierungen wohlfeiler Aus

gaben verwendet. Dagegen kam von Frankreich die Mode her

über, feine Ausgaben mit Kupferstichen zu begleiten. Diesen

Zweig ergriff Hogarth, Manches von diesen Anfangsfachen ist

unbedeutend; als ihm aber das komische Heldengedicht, der Ritter

Hudibras von Samuel Nutler, zur Illustration angeboten wurde,

da fand er für feine fatirifche Anlage das richtige Feld, und

diese Ausgabe des Hudibras wird heute noch gesucht und ge

schätzt. Diese Zeichnungen machten ihm zuerst einen Namen, und

Brod hatte er jetzt von Verlegern genug. Aber er strebte höher,

er wollte Maler werden. Damit ging es langsamer, denn ei

gab dafür in England noch keine Akademie, und die Technik der

Oelmalerei hat Hogarth ganz aus sich erlernen müssen. Er be

gann mit kleinen Conversationsstücken, in welchen er die Porträts

ganzer Familien vereinigte. Was davon im Privatbesitz noch

vorhanden fein mag, foll ohne Kunstwerth sein. Zu Schöpfungen

aus eigner freier Erfindung heraus ist er überhaupt erst spät

herangereift.

Drei sriese der Corona Schröter.

Mitgethcilt von ludwig Geiger.

Von Corona Schröter (1751—1802), der genialen Sän

gerin und liebenswürdigen Frau, besitzen wir unglaublich wenig

schriftliche Zeugnisse. Sie, die in ihrer Blüthezeit die gefeierte

Heldin großer geistig bedeutender Kreife war, lebte in den letzten

Jahren ihres Lebens verlassen und einsam. Auch über sie be

sitzen wir uerhältnißmäßig wenige Mittheilungen von Zeitgenossen;

ein neuerdings erschienenes Buch, das ihr Leben zu behandeln

vorgibt, ist eher eine breite, inhaltsarme, mit unbewiesenen Ver

dächtigungen angefüllte Darstellung, als eine würdige Biographie.

Doch wer wollte es unternehmen, durch eine Schilderung

der Corona mit Goethe in Concurrenz zu treten, der so wunder

bar von ihr gesungen hat:

„Ihr leimt sie wohl; sie ist«, die stet« gefällt;

Als eine Vlume zeigt sie sich der Welt:

Zum Muster wuchs das schöne Bild empor,

Vollendet nun, sie ists und stellt es vor.

Es gönnten ihr die Musen jede Gunst,

Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.

So häuft sie willig jeden Neiz auf sich.

Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.

Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn,

Nur absichtslos, doch wie mit Absicht schö».

Und, hocherstaunt, seht ihr in ihr vereint

Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint."

Die folgenden bisher ungedruckten Briefe machen keinen

Anspruch darauf, merkwürdig neue Mittheilungen zu bringen,

sondern wollen nur Beiträge zu dem Bekannten fügen und die

Sängerin in ihrem harmlos anmuthigen Plaudertone kennen

lehren. Der Mann, an den diefe Briefe gerichtet find, ist

F. I. Beituch in Weimar, ein vielseitig gebildeter, mannichfach

thätiger Mann, der als Beamter des Herzogs mit den höchsten

Kreisen beständig in Berührung kam, als Buchhändler viele

Jahre hindurch großartige Unternehmungen ausführte, als Schrift

steller sich in kleinen Dichtungen versuchte und als Gelehrter der

spanischen und portugiesischen Literatur durch kenntnißreiche Ueber-

fetzungen Eingang in Deutschland zu verschaffen bemüht war.

Seine Don-Quixote-Uebersetzung, die Leipzig 1775 ff. in sechs

Bänden u. d. T: „Leben und Thaten des weisen Junkers Don

Quixote von La Mancha. Aus der Urschrift des Cervantes nebst

der Fortsetzung des Avellaneda" erschien, wurde von den Litera-

turkundigen als ein bemertenswerthes erfreuliches Ereigniß be

grüßt, und sein gleichfalls von Corona erwähntes Trauerfpiel

„Elfriede" (Weimar 1775) erwarb sich auch bei Anderen als bei

der mildurtheilenden Sängerin Beifall. — Minchcn ist die treue

Freundin und Gefährtin der Corona; von dem in den Briefen

mehrfach genannten Leipziger Freunde Steinalter ist mir weiter

nichts bekannt. Die Briefe selbst lauten folgendermaßen:

Leipzig 7. Juni 1774.

Ob ich mich gleich niedersetze, um an meinen lieben Bruder Fritz

zu schreibe», so lann ich es doch gar nicht mit der Ruhe und Gelaßen

heit thun, mit der man sonst an einen Bruder zu schreiben pflegt. T»

sällt mir alle Augenblicke Herr Bettuch, der gelehrte Mann, der große

Dichter ein. Stellen Sie sich vor, wie mir dabey zu muth« werden
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muß! Nein, so lange ich Sie mir in dieser Gestalt denle, kann ich lein

Wort aufbringen Nun — so will ich denn ganz allein an meinen

lieben Vruber Flitz, an den nachsichtigen, gütigen Freund schreiben. Von

diesen habe ich nichts zu befürchten; in diesen seinen Augen werde ich

durch meinen schlechten Vrief nichts verliehren; denn er wird blos gute,

redliche Gesinnungen, und nicht schöne Wendungen, nnd Ausdrücke darinn

suchen. Ist es nicht so bester Freund? Sind Sie mit diesen Zutrauen

in Ihre Freundschaft zufrieden? Sie werden diesen Vlies von den Hän

den unsers lieben Freundes Steinauers empsangen. Vlos deßwegen muh

ei Ihnen ein wenig lieb seyn. wenn er es auch sonst gar nicht wäre.

Ter lose Mann wird mich wegen meiner Nachläßigleit im Schreiben bey

Ihnen schwartz zu machen suchen, wenn er es nicht schon gethan hat;

aber glauben Sie ihm nur nicht ! Er wird sich vielleicht darauf berufen,

daß er mich einige mal hat erinnern mühen Ihnen zu antworten, und

daß ich mich geweigert habe es zu thun; aber das war nur aus Scherz,

weil ich ihm gern das Vergnügen machen wollte mich ausschelten zu

tonnen; denn das thut er gar zu gern. Wenn Sie nur wüßten was es

für ein böser, böser Mann ist! Wie er mit seinen Freunden umgeht!

«ie er sie quält, o! und was er Ihnen alles nachsagt! das sollten Sie

nur erst hören — doch Sie mögten ihm diesen Brief zeigen, und da

tonnte ich fchöne ankommen! nein, ich sage lein Wort mehr. — Nun, zu

Ihrem lieben Briefe.

Sie würden mir in der That Unrecht thun wcithester Freund, wenn

Sie mir im Ernst zutrauten, daß ich Sie so bald vergehen lbnnte. Wer

einmal meine Achtung und Freundschaft hat und sie so sehr wie Sie

verdient, könnte ich den jemals vergehen? Sehr oft unterhalten wir

im«, Minchen, und ich, von Ihnen, und erinnern uns mit Vergnügen

»n die Zeit, da wir Ihren angenehmen Umgang genohen. Hätte sie

doch nur länger gedauert; oder sähen wir Sie nur wenigstens bald wie

der, da ließen wir Sie gewiß nicht so geschwind wieder weg, Sie sind

doch noch immer auf den guten Gedanlen diefen Sommer noch einmal

herzukommen? O thun Sie es doch ja! Wir bitten Sie alle darum!

Ihre Elfriede hat uns unser lieber Hr. Steinauer vorgelesen. Ich

wünschte nichts mehr, als sie von rechten guten Acteurs vorstellen zu

sehen; es muh eine vortreffliche Wirkung thun. In der That, Elfriede

ist das liebenswürdigste Gefchöpf, das man sich denken kann. So eine

Gattin» wünschte ich Ihnen, ganz so wie Elsriede. Sie singen mich,

ob ein Mädchen wie diese meine Freundin seyn könnte? O um wie

diele« müßte ich besser seyn, so eine Freundin zu verdienen! —

Minchen erwiedert Ihr Glüh Dich Gott Schätzer! auf das beste,

und empfiehlt sich in Ihr Andenken. Ich wünsche Ihnen glücklich, und

gesund zu bleiben; bitte Sie fein« um Ihle Fleundschast und bin stets

Ihre aufrichtigste Freundin

Corona Schröter

Dem Hrn. Hofrath Wieland bitte mich «cht vielmals zu empfehlen.

II.

Leipzig den 15. Mälh 1775.

Liebster Himmel, wie vergeht doch die Zeit. Ich staune, da ich

nach dem 6«,to Ihres Briefes sehe, daß schon wieder über 4 Wochen ver

strichen und ich ihn noch nicht beantwortet habe. Sie »erden bald

glauben, der Himmel bediene sich meiner als eines Werkzeugs, um Ihre

Geduld und Langmuth zu prüfen. Bisher ist sie noch standhaft genug

geblieben, das muß man Ihnen zum Ruhme nachsagen und das gab

mir mein Genius ein, nach Ihrem Briefe, der gleich neben mir liegt,

zu blicken und darauf zu lesen: „Krönchen ist böse auf Sie." Das

hotte ich wahrhaftig ganz vergessen, dah ich auch Ursache habe aus Sie

böse zu sein. Ja, ja, Brüderchen, der Mann, den Sie einen Schaden

froh nennen, hat ganz Recht. Ich bin in der That böse gewesen und

bin es, glaube ich, auch noch, wenn ich bedenke dah Sie Ihres «ion-

<1°ixot» wegen Ihr armes Schwesterchen so lange haben vergessen können

und — nein, mein liebster Bruder Fritz, ich bitte Ihnen diese Vorwürfe

gleich wieder ab. Sie sind mir fo werth, daß ich auch im Schertz nicht

fähig bin Ihnen etwas zu sagen, das Ihr gutes Herz kränken könnte.

Ich bin nicht einen Augenblick böse auf Sie gewesen. Bange war mir

wohl, b» Sie so lange nicht schrieben, weil ich anfänglich nicht wußte,

was die Urfache davon sein mögte. Da mir aber Freund Steinauer

I»gte, daß Sie zuviel Arbeit zu schreiben verhinderte, so beruhigte ich

mich. Denn daß mich mein guter Bruder Fritz so bald vergessen haben

sollte, konnte ich ihm gar nicht zutrauen.

Bald, bald ist die erwünschte Zeit da, da ich meine 3 schätzbaren

Freunde hier sehen soll. Sie können gar nicht glauben, wie sehr ich

mich darauf freue. Machen Sie nur auch, daß man Sie genüßen kann,

denn nur so kurze Zeit hier zu bleiben als Sie das vorige Mal blieben,

das lassen Sie sich ja nicht einfallen, damit würden alle Ihre Freunde

hier schlecht zufrieden fein und bei mir verdienten Sie sich gewiß lein

Schwestermäulchen. Richten Sie sich danach, — Sie irren sich entsetzlich,

liebster Bruder Fritz, wenn Sie denken, daß mir unser Freund Steinauer

Ihre Silhouette gemacht hat. Glauben Sie nur dem garstigen Mann

lein einziges Wort mehr. Er hat es Ihnen versprochen? Ja, das Gott

erbarm! Mir hat er es auch versprochen, wenn ich damit zufrieden fein

will! Noch dazu auf eine ganz befondere Art wollte er mir sie machen

— ach gehen Sie doch mit diesem häßlichen Mann! Ich mag gar nichts

mehr von ihm wissen. — Zaudern Sie nur nicht länger und schicken Sie

mir bald die kleine Silhouette, damit ich doch auch das Vergnügen haben

kann, ihn sich ein wenig ärgern zu sehn, wenn ichs ihm unter die Augen

halte. Sie ist Ihnen doch noch ähnlich? Denn sonst ist sie mir zu nichts

nütze. Leben Sie wohl liebstes Brüderchen; ist Ihr änn <iniic>t, fertig?

Sie merken buch, warum ich Sie frage? Ihnen und meinen verehrungs-

würdigen Freunden bitte ich mich erinnerlich zu machen und Sie, ver

gessen Sie ja nicht Ihr Schwesterchen C. E. W. S.

Verzeihen Sie mein schlechtes Geschmier; es ist in größter Eil

geschehn.

III.

Weimar 22. May 1794.

Hier, mein gütiger Freund, übergebe ich dieses, mein kleines musi

kalisches Produkt, Ihrer freundschaftlichen Vorsorge, — Der Hoffourir

Martini der fo gefällig gewefen, mirs ins Reine zn fchreiben, hat frey

lich ein fehl großes Format von Papier dazu genommen, und er be

hauptet, daß es nicht kleiner fenn dürfe, wenn der Stich deutlich und

leferlich feyn sollte, welches ich freylich auch wünfchte. Sie weiden allfo

die Freundschaft für mich haben, und eine gute Mittelsorte Papier von

dieser Größe dazu auswählen. Es wird furcht ich etwas hoch kommen,

allein, ein gutes Äußerliche ist bey jeder Sache; so wie bei den Men

schen, eine wesentliche Empfehlung, und ist besonders hier nothwendig.

Doch werden Sie auch zu gleich auf den angefezten Preiß der Lieder

einige Rücksicht nehmen mühen, bester Freund, bei dem Papier Einkauf

— Aber ich fchwatze Ihnen da vor, als wenn ich nicht wüßte, daß Sie

das alles aufs beste und überlegteste einrichten »nd besorgen werben.

Das ganze Werl beträgt b'/. Bogen, allso 20 Platten. — Da« Titel

Blatt bitte ich Sie, so simpel als möglich zu bestellen, nach Ihrer An

gabe wird es dem ohngeachtet geschmackvoll seyn, und angenehm ins

Auge fallen. Auf einen Titel habe ich mich noch nicht besonnen. —

Die Italienischen u. franzöfifchen Lieder ßsuircn mich dabey ein wenig

— ich dächte aber, ich könnte die aus dem Spiele Iahen — der Titel

wird fönst fo weit läuftig, und klingt auch fo pletenzios — es mag allso

heißen: Gesänge mit Begleitung des torte-piano, von Corona

Schröter zweite Sammlung. Die meisten Gesangfreunde sind doch

für teutschen Gesang, wer sie allso nach dem Titel laufen wollte, würbe

vielleicht abgefchreckt werden, wenn von mehielen Sprachen die Rede

wäre; allfo laßen wirs den! ich fo dabey. Es fällt mir eben ein; daß

alles was für Gesang in Kupfer gestochen wird, lateinisch Lettern hat,

allso wird das auch wohl hiermit der Fall seyn, und Sie werden die

Güte haben es dem Herrn zu sagen, daß er sich an den tentsch ge

schriebenen Text nicht lehren soll; es nimmt sich auf jene Art auch beßer

aus. Da Sie fchon mehr Geschäfte mit ihm abgethan haben, fo wird

er sich ja bei diesen auch billig finden laßen, bitten Sie ihm in

meinen Namen auch darum. — Hierbei folgen auch eine Parthie An

zeigen, die Sie die Güte haben werden an meine, u. Ihre Bekannten

bey Gelegenheit auszutheilen. Mich dünkt Sie äußerten auch, daß es

gut wäre es in den Zeitungen bekannt zu machen? Auch dieses muß

ich Sie ersuchen gütigst über sich zu nehmen, bester Freund, denn wir

armen Frauenzimmer sind in dergleichen Dingen gar unbehülfliche ein

fältige Geschöpfe. — Nun dünlt mich hält' ich über diesen Punkt nicht«

mehr auf dem Herzen. Leben Sie allso wohl mein gütigster Freund,

nnd verzeihen mir, daß ich Ihnen so viel Müh verursache. Empfehlen

Sic mich meinen Freunden, und kommen Sie recht gefund und glück

lich wieder zu uns zurück. Ihre

ergebenste Freundin

Corona Schröter.
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Acht Jahre später starb Corona. Zu dem Todesjahr be

merkte Goethe in seinen Annale«, anspielend auf die oben mit-

getheilten Verse: „Corona Schröter starb und da ich mich gerade

nicht in der Verfassung fühlte, ihr ein wohlverdientes Denkmal

zu widmen, so schien es mir angenehm wunderbar, daß ich ihr

vor so viel Jahren ein Andenken stiftete, das ich jetzt charak

teristischer nicht zu errichten gewagt hätte."

„Skizzen und Culturoilder aus Italien."*)

Woldemar Kaden, der nun seit sieben Jahren in Neapel

lebt, hat seinen interessanten Büchern über Italien ein neues

gleich lesenswerthes angereiht. Aus jeder dieser Skizzen und

Bilder spricht die warme Liebe des Autors zu dem schönen

Lande, das seine zweite Heimat geworden, seine eingehende Be

achtung des Volkes, dessen Sitten, Charakter und Geschichte.

Anscheinend Geringes gewinnt, indem er es hervorhebt und

einem Ganzen einfügt, Bedeutung, das Trockenste weiß er zu

beleben, anziehend zu schildern. Woldemar Kaden gehört zu

den berufensten derjenigen Schriftsteller, die es sich zur Aufgabe

gesetzt haben, die Vermittlung zwischen den Völkern diesseits und

jenseits der Alpen zu fördern, Deutsche und Italiener sich ein

ander mehr und mehr bekannt und befreundet zu machen. Es

gilt hier wie im Allgemeinen die Erfahrung, daß, wenn man

es einmal über sich gewonnen hat, gegenseitig sich kennen zu

lernen, daß man dann auch bald sich achtet und liebt. Mit der

materiellen Verbindung durch die Schienenwege geht Hand in

Hand die geistige Annäherung durch den literarischen Verkehr.

Hier wie dort ist man in dieser Richtung thätig, und wie bei

uns den neuesten Werken der Italiener Achtung zugewendet

wird, so gelangen auch Weile deutscher Dichter zur Kenntnis;

unserer südlichen Nachbarn.

Die erste der Skizzen, „Das Sorrent Tassos", enthält ein

Stück Geschichte dieser Stadt; das Leben Tassos fällt gerade in

die inhaltreichste, bewegteste Epoche derselben. Wir sehen die

Familie des Dichters tief betheiligt an den Schicksalen von

Sorrent. Der Vater Tassos ist Sekretär des Fürsten von

Salerno, und als dieser in dem Kriege zwischen Karl V. und

dem Könige von Frankreich sich auf die Seite des letzteren stellt

und deshalb all seiner Güter verlustig wird, da theilt Bernardo

Tasso das Loos seines Herrn. Mit Recht glaubt Kaden, daß

von dem traurigen Geschicke des Vaters ein Schatten über das

ganze Leben des Sohnes fiel, die Armuth, die Trennung, die

Verbannung. Ueberhaupt wird man, namentlich wenn man die

Briefe Torquatos liest, die hier mitgetheilt werden, geneigt sein,

nicht so sehr seiner allzu reizbaren Naturanlage die Schuld

an seinen Unfällen, seinem Wahnsinn und frühen Tobe beizu

messen, als vielmehr den unglückseligen Verhältnissen, in denen

er lebte, und die freilich die allgemeinen seiner Zeit waren,

ihm aber, dem Hochbegabten, nur um so unerträglicher wurden.

Es war der Despotismus der kleinen und kleinlichen großen

Herrn, der Haß und Neid ihrer Höflinge und die unter dem

Schein ritterlicher und adliger Manieren schlecht verborgene Roh-

heit jener bevorzugten Gesellschaft, in die Tasso hineingedrängt,

eine seinem Talente und seinem Muthe unleidliche Stelle einzu

nehmen gezwungen war. — Die zwei wichtigsten Ereignisse, die

Sorrent betrafen, geschahen, wie gesagt, zur Zeit, da Tasso lebte:

der Aufstand der Neapolitaner gegen den spanischen Gouverneur,

welcher die Inquisition einführen wollte, und der Türlenüberfall,

der fo vielen Sorrentinern Tod und Gefangenschaft brachte.

Unter den oft wunderbar Geretteten befand sich auch Tassos

Schwester Cornelia.

Ein nicht minder interessantes Culturbild zeigt uns das

weite Gebiet des Aberglaubens; aus fast allen Provinzen Italiens

sind von den verschiedenen Spielarten desselben Beispiele auf

gezählt. Von dem poetischen im Volkslied wiederklingenden bis

zum widerlichen und scheußlichen Aberglauben, von dem noch

') Von Woldemar Kaden, Jena, Hermann Losteuoble.

aus dem Antiken stammenden bis zum raffinirten mit jesuitischem

Klügeln durchwobenen. Man sieht, wie der Mensch in seiner

kurzen Lebenszeit von Zufall und Leidenfchaften bedrängt stets

durch geheime Mächte jenen zu bändigen und diese zu befriedigen

gesucht hat, wie der Aberglaube, neben und zum Theil in der

Religion wurzelnd, ihre Ergänzung darstellt und, während sie

jenseitiges Glück verheißt, durch Zaubermittel das diesseitige zu

erringen und zu erhalten strebt. In die mit feinem Humor

geschriebene Skizze ist ein artiges Märchen eingeflochten.

Einen hochtragischen Vorfall berichtet „Uns, paßina, ä'»nwr<

ein Seitenstück zu der Geschichte der Francesca da Rimini. -

Donna Maria d'Avalos wurde im Jahr 1590 von ihrem Gatten

Don Carlo über ehebrecherischer That ertappt und ermordet, mit

ihr der Herzog Carafa, ihr Geliebter. Der einfach nach Original-

acten und Zeugenaussagen berichtete Hergang wirtt im höchsten

Grad ergreifend, man sieht den beleidigten Gatten mit feinen

fackeltragenden Dienern um Mitternacht die Treppen zum Ge

mach hinanstürmen, man hört seinen donnernden Racheausrus:

Tod dem Verruchten und seiner Metzel Hörner dem Hause

Gesualdo! und hierauf sein schreckliches: Ich glaube gar, sie lebt

noch! Es ist in Ton und Colorit die Scene aus einer Shake-

speare'schen Tragödie. Das größte Bedauern mit den beiden

unglücklichen Opfern herrschte damals in Neapel, Niemand ver

dammte die Schuldigen, Alles bemitleidete sie. Dichter, worunter

auch Tasso, widmeten ihnen elegifche Strophen. Dies geschah

nach den Sitten und Anschauungen jener Zeit, die der Leiden

schaft und dem Zauber der Liebe größere Nachsicht entgegen

brachte als es heutzutage in solchem Falle geschähe. Sollte viel

leicht auch der Umstand für Donna Maria als Entschuldigung

gedient haben, daß sie in dritter Ehe lebte, als sie der Lei-

suchung anheimfiel? Verdiente nicht die Frau eine mildere Ve-

urtheilung, welcher ihr erster Gatte durch den Tod entrissen

war, und die nun eine zweite und dritte Ehe einging? Konnte

man nicht als starken Milderungsgrund geltend machen, daß sie,

nach dem Glück ihrer ersten Ehe sich zurücksehnend, ihrer Ein

bildungskraft nachgab und ein verbotenes Glück auf verbotenem

Wege heraufbeschwor? Rührend ist es, wie sie den Geliebten,

der wohl wußte, daß er bereits verrathen war, und deshalb

seine Besuche einstellte, bittet, sie nicht zu verlassen, wieder zu

ihr zu kommen, und wie der ritterliche junge Mann, den Ver

dacht des Mangels an Muth von sich abwendend, ihr schreibt,

daß er bereit sei, mit ihr in den Tod zu gehen. Merkwürdig

sind die Bestimmungen der damals geltenden Gesetze, nach wel

chen und wie, unter welchen Modifikationen, es dem Gatten er

laubt war, sich zu rächen.

Manche Leser würden wohl mit Begierde zuerst denjenigen

Abschnitt aufschlagen, welcher „Räubergefchichten" überschrieben

ist, wenn ein Inhaltsverzeichnih beigegeben wäre und dies stets

anziehende Thema verriethe. Mit der Objectivitat eines Natur

forschers erörtert der Verfasser das Räuberwesen nach seinem

Ursprung. Er zeigt die Ursachen, die Bemühungen es auszu

rotten und erzählt einzelne Züge aus dem Leben der imposanten

Briganten älterer und neuerer Zeit. Armuth und Unwissenheit

waren von jeher die Grundfactoren des Brigantenthums, hervor

gerufen und begünstigt durch den Despotismus und die Aussou-

gung des Landes. Letztere Ursachen sind hinweggeräumt; wären

es auch die ersteren! In der That waren es die reichen,

hartherzigen Gutsbesitzer, die Bedrücker der Arbeiter, die vom

VriZanrÄ^ßio bedroht waren, seltener die Fremden. Kaden er

zählt, daß er selbst zuweilen auf seinen Reisen sogar Artig

keiten von Briganten erfahren habe. In neuerer Zeit kamen sie

darauf, auch begüterte Reisende, besonders Engländer einzufangen,

und nicht ohne großes Lösegeld wieder zu entlassen. Bekannt

ist die Gefangennahme der Engländer Moorfe und Murray und

die Wegschleppung des Sohnes, Hauslehrers und Buchhalters des

Herrn Nenner, was diesem ein Lösegeld von 180,000 Francs

kostete. Ein anderer Fall wurde mir erzählt, wo ebenfalls ein

Sohn reicher Eltern von den Räubern ins Gebirg geschleppt und

erst nach Monaten wieder zu den Seinigen entlassen wurde.

Dieser junge Mann war früher stets tränklich und lehrte ge
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kräftigt und in blühender Gesundheit zurück. Die rauhe Lebens

weise, die gesunde Luft der Berge hatten ihn völlig hergestellt,

aber theuer war ihm die Kur zu stehen gekommen. Eine vor

zügliche Räubergeschichte ist die des Angelo de Dura, aus Briefen

über Calabrien und Sicilien eines Schriftstellers des vorigen

Jahrhunderts entnommen. Was die drakonische Strenge der

französischen Militärmacht unter Murat nicht vermochte, was noch

weniger unter der bourbonischen Regierung gelang, die den bri-

ß»uwßßio, wenn es in ihren Zwecken lag, sogar begünstigte und

benützte, die Ausrottung des Räuberwesens brachte erst die gegen

wärtige nationale Regierung fertig. Die letzte Niederwerfung

des Brigantenthums, die Tüdtung Manzis in allerneuester Zeit,

wirb von dem Verfasser, der theilweise Augenzeuge des blutigen

Ereignisses war, aufs Lebendigste geschildert.

Ein sehr trübes Culturbild heißt „Der Esel des heiligen

Joseph" und gibt einen traurigen Beleg zum Kapitel der Thier-

quälerei in Italien. Realistisch wahrer als die hier dem Ita

liener Verga nacherzählte Historie könnte wohl nichts diese Schatten

seite der Südländer beleuchten. Sie kennen keine Schonung für

das Thier, lein Mitleid mit ihm, sie halten es für geschaffen,

nur daß sie Nutzen und Gewinn und mit der raffinirtesten Grau

samkeit daraus erpressen, ja eine wahrhaft teuflische Lust am

Quälen ist ihnen Gewohnheit. Aber man bedenke nur auch, wie

dieses Volk nicht minder hart gegen sich selbst ist — die ge

nannte Erzählung gibt einen Beweis, wie der Mann mit seiner

Frau umgeht —, man erwäge, welche Leiden es seit zwei Jahr

tausenden durch innere und äußere Kriege, durch Einbrüche

fremder Heere, durch Bedrückung aller Art auszustehen hatte.

Dazu kommt noch, daß der religiöse Cultus nur in den seltensten

Fällen ihnen die Rohheit und Unmenschlichkeit gegen Thiere als

Unrecht oder Sünde vorhält. Ich erinnere mich, daß einst auf

einem Dampfschiff im Lagomaggiore von einem Haufen Leute

ein mittelgroßer Hund fort und fort gegen ein, am Boden liegen

des geknebeltes Lamm gehetzt wurde, wahrhaft teuflisches Lachen

accompagnirte das jammervolle Blüten des geängstigten Thieres;

endlich ward es mir zu arg, ich sprang auf und rief, sie follten

doch Mitleib haben mit dem armen Geschöpfe. Sie fahen mich

groß an. Ein Kapuziner jedoch, der ebenfalls auf dem Verdeck

stand, trat herzu und sprach in meinem Sinne. Wahrscheinlich

war es eine Reminiscenz an christliche Symbolik, was ihn dazu

vermochte, aber das Thier hatte nun wenigstens Ruhe.

Der Aufsatz über italienisches Zeitungswesen ist den Lesern

der „Gegenwart" von früherher bekannt. Es ist der einzige unter

sämmtlichen Artikeln, welcher bereits in einer Zeitschrift ver

öffentlicht wurde, und enthält wichtige Documente für Schätzung

des geistigen Lebens der Nation, ihrer Politischen Reife, ihrer

Gesittung und ihres Wohlstandes.

Im höchsten Grade ansprechend für den Deutschen ist die

folgende Abhandlung, das Urtheil eines Italieners, des Pro

fessors der Literatur an der Universität Palma, Canello, über

den zweiten Theil des Faust, somit über ein Werk, das in

mancher Beziehung einem Sohn des Volles, aus welchem Dante

hervorging, weniger fremdartig als unsereinem vorkommen mag.

In der That ist Inhalt und EntWickelung der großen Dichtung

Goethes mit Einsicht und Klarheit dargelegt. Nach Ansicht

Lanellos ist in diesem zweiten Theil Alles Allegorie und das

Ganze weniger dramatisch als philosophisch. Es sind auch bei

uns die Acten über den dramatischen Werth dieses zweiten

Theiles noch nicht geschlossen, und bei den vor kurzem statt

gehabten Aufführungen scheint es sich doch gezeigt zu haben, daß

Scenen von der erhabensten, mächtigsten Wirkung darinnen sind,

allerdings nur für ein erlesenes Publicum, und darauf kommt

es doch an. Der geistig Höherstehende fühlt sich von tragischer

Wirkung bewegt, wo der Ungebildete nichts empfindet; der zum

Nachdenken Geneigte wird ebenfalls rascher und tiefer ergriffen

sein, als der an thatlräftiges Handeln Gewöhnte. Wer weiß,

es kommt doch noch eine Zeit, wo dieses Testament des greisen

Dichters, jahrelang nach seiner Eröffnung, zum Eigenthum des

deutschen Voltes wird und vollständig in seinen geistigen Besitz

übergeht. H«m. lingg.

Verderbtes Leben.

Novellctte von t. Anzengruber.

Mittag war's und die Maiensonne schien ins Land, die

Schatten schwanden aus dem Thale, auch dort wo zwei Beig

abhänge schmal aneinanderrücken und wo sonst der Schatten früh

kam und am spätesten ging, dort rieselte in der Mitte ein klarer

Bach dahin, jeder Kiesel war zu sehen am Grunde, das Gras

senkte seine Halme in die Feuchte und das Kraut stand üppig,

große Steine, auf Schrittweite gelegt, dienten als Brücke. Gegen

den einen Beigabhang auf einem Ufer stand ein kleines Häuschen,

hatte nach dem Hofe zu einen Zaun aus einer Dornhecke, welche

an ein paar Flecken Gartenerde hinlief, eine große Sonnen

blumenstaude nickte darüber und gegen den Wald zu war das

Haus offen, die Inwohner der Hütte fürchteten wohl nicht, daß

Jemand käme und ihnen etwas enttrage, vermuthlich hatten sie

nichts, was des Nehmens werth.

Drüben am andern Ufer des Baches stand ein stattlicheres

Häuschen mit einem Vorgarten, vier Stufen führten zur Haus-

thür und rückwärts war ein Garten mit Bretterzaun umgeben,

über den neugierig und stolz die ersten Bäume des Waldes

hereinblickten auf die fremden Ansiedler.

Ein Knabe in fraglicher Kleidung, mit nackten Füßcn,

mühte sich von einem Steine auf den andern über den Nach

zu fetzen und sein Schwesterchen, ein kleines Mädel, dem das

Röckchen, das einzige Kleidungsstück, das es am Leibe hatte, im

Winde flatterte, hielt die kleine Hand als Schirm über die

Augen und sah lachend dem Bruder zu, — jetzt glitt der Knabe

ab und mit einem Aufschrei des Schreckens stand er bis über

die Knie im klaren Wasser, das Mädchen klatschte in die Hände

und lachte laut auf, der im Wasser stimmte übermüthig darin

ein und kletterte wie ein Frosch auf den Stein hinauf; da trat

ein rothbackiges Weib mit blitzenden Augen und reichem Haare

in die Thür des kleinen Häuschens.

„Werdet Ihr Ruhe geben! Wißt Ihr nit, daß da drüben

der Niederreitner Leopold krank liegt?"

Der Knabe war rafch über die Steine zurückgehüpft und

faßte das Mädchen bei der Hand, verschüchtert gingen die beiden

Kinder nach dem Hause, wo die Mutter schon wieder am Herde

hantierte. „Müßt's brav sein," sagte sie, „daß die Nachbars-

leut' nit Nagen, ein Krankes leibet unter'm Lärm, — geht nach

dem Wald zu, wenn ihr spielen wollt."

Die Kinder aber gingen durch die rückwärtige Thür nach

dem Hofe und setzten sich neben dem Zaune hin und dachten

nach und besprachen sich, was wohl ein Krankes sein möge —

und spielten Kranker und Doctor.

Drüben aber war's Ernst. Nach dem Garten zu lag der

Kranke, ein bleicher, junger Mensch, im Bette und hüstelte aus

tiefer Brust. Das Erdgeschoß lag etwas hoch, eine Linde fächelte

mit den Aesten zum Fenster herein, die Sonnenstrahlen schössen

spielend durch das junge Grün und dahinter lag auftagend der

Berg, ein Stück weiter sah man noch aus der Enge in das

weite Thal, darüber lag der Himmel in freundlicher Bläue, und

in einem weißen Florkleide, das sich aus den fenlrecht auffallen

den Sonnenstrahlen gewoben hatte, verloren sich Baum und Strauch

und Hütten, die tiefer im Thale lagen.

Friede rings! Nur der Kranke hört schärfer, er hört das

Knirschen der Freßzangen des Gewürmes, er hört die Blätter

abgenagt fallen und er hat das Gefühl, als ob sie leife auf seine

Bettdecke sänken, er hört die Made im Holze, und von dem

schönen Stamme verbleibt nichts als Gerispel, Staub und faule

Spähne, er hört das Uhrwerk des Vergehens in der Natur, der

Tod will als treuer Gevattersmann den Scheidenden langsam

entwöhnen der Freude und der Hoffnung und zeigt ihm die

Natur trank, verlöschend, wie er selbst. Ein großes Sterben,

heute mir und morgen dir. Um so unendlicher sehnt sich der

Kranke nach dem Auge des Gesunden, dem die ganze Natur

gesund erscheint, nach dem Ohre des Gesunden, dem ein fröhliches

Rauschen durch die ganze Natur geht, wie in eineni Werthause,
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wo fort und fort die Maschinen rastlos schaffen, und da bimmelts

in der Mühle — kling, kling, — „der Stein hat leer gemahlen,

holt das Brod und schüttet neues Korn auf", und da rennt die

Säge schnurrend um sich, ,.wo ist der Stamm? Hab' ausgesägt"

— und der Hammer hebt sich stolz und sagt zur Eisenesse: „gib,

gib, daß ich weiter hämmern mag!"

Der Kranke hört das gerne wie vormal, aber zernagte

Blätter sinken ihm immer auf die Bettdecke; hätte er nach Außen

hingelauscht, er hätte es leise unter seinem Fenster heranschleichen

hören, er hätte ein stilles, unterdrücktes, zitterndes Weinen gehört.

Aber die Sorge um ihn schlich so leise und weinte so stille, daß

er es nicht merken sollte; unter seinem Fenster stand gebückt, so

daß kein Laut, lein Seufzer zu ihm dringe, das Weib, daß ihm

das Leben gegeben, ein einfach Weib, das Gattin und Mutter

ward, weil es so hergebracht, das ledig geblieben wäre, wenn

es sich getroffen hätte, das Alles hinnahm, als müßte es fo sein,

wie es kam, ein Geschöpf, dem Liebe und Pflicht Alles war,

das den Genuß wie Dank hinnahm und alles Leid als Prüfung.

Er hatte des Genusses willen gelebt, er hatte Lust gesucht

und gefunden.

„Werde doch so jung nicht sterben sollen?" hüstelte er.

Nebenan im Zimmer hörte er zwei Stimmen leise sich be

sprechen, die eine zitternde war die seines Vaters, die andere,

die vorsichtig jedes Wort betonte, das war der Doctor. — was

sie wohl mit einander hatten? Sprechen werden sie über ihn.

Er hob sich mühselig aus dem Bette und schlich leise nach

der Thür und legte sein Ohr an die Bretter.

Draußen sagte die zitternde Stimme: „Herr Doctor, Ge

wißheit, wenn man sie haben kann, ist gewiß immer besser als

die Unruh', die uns aufzehrt, mein armes Weib geht im Wachen

und Warten zu Grunde, es frißt ihr das Herz ab. Glaubt

Ihr's nicht, Herr Doktor, daß unser Leopold wieder gesund

werden könnt?"

„Ich glaub's nicht, Niederreitner; nehmt Euch zusammen,

seid ein Mann."

„Und wie lange . . ." fragte die zitternde Stimme; er fprach's

nicht aus, was er dachte.

„Erschreckt mir nicht, Niederreitner, setzt Euch nieder, besser

Gewißheit, habt Ihr selbst gesagt; — macht die Sach' in Ord

nung, laßt den Geistlichen kommen, man kann nicht wissen, was

geschieht; ich fürchte, er erlebt den nächsten Monat nimmer . . ."

Ein schwerer Fall in der Krankenstube unterbrach den Redner.

Erbleichend sahen die beiden Männer einen Augenblick sich an.

Da flog fchon fchreiend die Mutter herbei. Sie öffneten die

Thüre, wie leblos lag der Kranke dahinter.

Sie hoben ihn auf und trugen ihn in's Bett.

„Er hat sein Todesurtheil gehört," sagte der Arzt für sich,

„das ist ein schlimmer Fall, die Leute weiden meinen, er hätte

vielleicht leben können, wenn ich nichts vorher gesagt hätte, ge

wiß ist, die Erschütterung kann ihn noch früher tödten. Aerger-

lich — ärgerlich" — kopfschüttelnd entfernte er sich.

Abend war es geworden, Licht brannte in der Krankenstube,

Leopold hatte sich wieder erholt und saß aufgerichtet in den

Polstern, seine Mutter saß neben ihm, das Gebetbuch im Schöße,

der Vater saß bei dem Fenster und starrte hinaus, draußen

zogen Wolken rasch über die Sterne, ein Rauschen ging durch

den Wald, die Tannen nickten, im Garten spielte der Wind mit

den Zweigen.

Der Kranke hüstelte.

Es schnürte ihm die Brust zusammen, er gedachte, wie sein

Vater und der Doctor so gleichgültig davon sprachen, ja, wie sie

es nur ausdenken, wie sie es nur sprechen tonnten, daß er sterben

müsse — so jung — und sterben müsse!

Gleichgültig, ob er lebe oder sterbe.

Er hat es ja auch gethan, — auch er hatte es gethan, ge

redet von Lebenden und Sterbenden, gleichgültig, wie sie leben

und sterben mochten, wenn nur er lebe; und Viele hatten ihn

lieb und Viele gingen ihn nahe an, die Stimme der Natur sollte

für sie sprechen, sie schwieg, sie sprach nur für ihn, für seine

Ruhe und Bequemlichkeit.

Es fröstelte ihn.

„Es hätte Alles gut weiden können," sagte er leise, „hättet

Ihr mich die Hanne heirathen lassen, die ich von Kind auf gern

sah. (Es war das das Weib mit den blitzenden Augen und

dem reichen Haare, die Mutter der beiden Kinder drüben in

dem kleinen Häuschen.) Ich wür' da verblieben, fo bin ich Euer

Einziger zum Militär gegangen, da war freilich ein luftig Leben,

nun ich hab's davon. Ich hätt' hier Hausen mögen in Gesund

heit und Frieden wie Ihr, und alt werden, wie Ihr; so ist's

jetzt am End'!"

„Wer hätt' auch gedacht, es nimmt so eins," weinte das Weib.

Der Mann am Fenster senkte den Kopf. „Wir haben Dich

halt als zu gut gehalten für fo eine arme Dirn."

„Jetzt bin ich für Jede zu schlecht — ja, das Militär, hätt's

nicht gedacht, wie es dort ist, war zu Haus gewohnt das Schaffen,

dort gab es viel freie Zeit und ein Mal dort und wieder d»

sein, müssige Zeit und Unstätsein macht lüstern Blut. Hah»,

und das Frauenzimmer in den Städten hat das auch, hat über

sein bischen Arbeit immer den Kopf frei und simulirt und liest

Liebesgeschichten. Gute Zeit das, für den, der's versteht. Vater,

Ihr seid ja auch beim Militär gewesen, haha" das Lachen

erstickte ihm im Hustenanfalle. „Hättet's wissen können, daß das

nicht taugt für mich".

„Mach' Deinen alten Leuten leine Vorwurf'!"

„Mach' ich Euch die? Ich sag', es hätt' anders kommen

können."

Damit versank der Kranke in tiefes Nachdenken.

Er ist müde, todtmüde, er hält die Augen geschlossen, weiß

Gott, was das ist, es ist ihm, als sah' er nach innen hinein

und sah' bekannte Bilder aussteigen. Erst sieht er sich in seinen

Kissen liegen — ein halbes Jahr dauert das schon — ein

Tag war hell, der andere grau — jetzt ist der Lindenast grün,

damals war er beeist, damals, als er den Tannenwald hinter

dem Elternhause herabkam, als Urlauber, da rieselte es flockig

von den hohen Aesten auf seine Mütze herab, weit lag der

Schnee, auch auf dem Dache, nur um den Schornstein herum

vertrieb ihn der Rauch, der lustig daraus hervorwirbelte — er

jauchzte nicht auf, als er das Thal fah, dazu war ihm die Brust

zu weh und die Seele zu unruhig.

Aus der nächsten Kreisstadt war er früh Morgens gezogen,

die Straße wanderte er entlang, es war schön, die Sonne ging

eben auf und färbte die weiten Schneefelder rosenroth, er war

heiter; da kam langsam ein Gefährt vorbei, Gendarmen faßen

darauf und ein paar Männer und ein paar Frauenzimmer, die

fuhren der Strafanstalt zu, und Eine weinte sehr — jetzt ließ

sie die Hände sinken, da kannte er sie, sie mußte fünf Jahre

aus der Freiheit wegen Kindesmord. Ei ja, sie hat Wort ge

halten.

Dort außer der Stadt am Flusse liegt eine kleine Au, dort

ging er zum letzten Male mit ihr, schön grün war's und der

Himmel blau — sie hatte nichts mchr zu verbergen. Da sagte

sie ihm: „Leopold, allein bekenn' ich mich nicht dazu," Da biß

er sich in die Lippen und sprach nichts mehr. Sie aber sagte

bei ihrem Hausthore: „Ich weiß, was ich thue!"

Vor dem Thore stand ein Brunnen, der plätscherte lustig,

an dem ging's vorbei mit klingender Musik an dem Tage, wo

sie sich kennen lernten. Man sieht sich doch unter den Mädchen

um, er sah nach allen Fenstern, da stieß ihn sein Nebenmann

an und nickte gegen den Brunnen zu, da stand sie, groß, schlank,

mit rabenschwarzem Haare und blitzenden Augen, auf ihren Krug

aufgestützt und sah den vorbeimarschirenden Soldaten nach und

da blickte er hinüber und sie lachte. Das taugte ihm.

Sie wechselten gerade Garnison, Im anderen Städtchen

war er noch Tags zuvor bei einem Taufschmaus gewesen, dort

stand er am Fenster und fah bald zwischen den Vorhängen hinaus

auf den mondhellen Marktplatz — der verschwiegene Gesell' am

Himmel hat ihn oft spät Nachts aus diesem Hause schleichen

sehen — bald sah er seitwärts nach dem anderen Zimmer, wo
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die Wöchnerin im Bette aufrecht saß, sie hatte feuchte Augen —

ein Spaß ist's, daß sie, selbst nicht treu, doch Treue verlangen.

Rückwärts an der Tafel freute sich ein kleines, schwaches Männ

chen über ein bleiches, skrophulüses Kind — haha — o die

Weiber! . . .

Der Husten erschütterte ihn tief — wie das in die

Brust stach I

In diesem Städtchen lag er zum ersten Male in der Pro

vinz in Garnison. Den Tag darauf, nachdem sie eingerückt,

ging er über den Marktplatz, dort bei der Dreifaltigkeitssäule,

auf deren breiten Stufen an Markttagen alte Landweiber mit

Vogelfutter und anderem kleinlichen Kram sahen, dort stand sie,

die dralle, schmucke Frau mit den reichen, blonden Haarwellen

und den feuchten blauen Augen; sie hatte eingekauft und ihr

alter Mann mußte den Korb tragen, denn sie wollte noch in

die Kirche gehen. Der Alte mit dem Korbe drängte sich durch

und verschwand unter den Leuten und er trat näher und grüßte

hoflich und sagte: „Der alte Herr ist Wohl Ihr Vater, schönes

Kind?" Und sie lachte und schämte sich und sagte: „Es ist mein

Mann!" Ja, wie gerne lassen sie sich bereden, daß ihnen Un

recht geschehen sei, wenn sie Luft haben, selbst eines zu begehen!

Und was die blauen Augen zu reden wußten, als er plaudernd

neben ihr bis zur Kirche ging. Sage doch Keiner, die Blon

dinen wären kälter.

Ja, es gibt auch scheue Vögelchen, Als sein Regiment

noch in der Hauptstadt lag, da kam es gerade zur rechten Zeit,

daß die Trompeten zum Abmärsche bliesen, und daß es vom

Himmel goß wie aus Kannen an dem Tage, wo sie fortzogen!

Der Oberst nahm plötzlich eine andere Gasse, die dem Bahnhofe

näher lag; in dem schmalen Gäßchen, durch das sie sonst hätten

müischiren müssen, da standen Etliche unter einem Hausthore,

denen er nicht gerne begegnet wäre, ein alter, zorniger Mann,

neben ihm ein weinendes Weib und seitab trotzig ein Mädel

mit großen, trockenen Augen — husch vorbei — Ihr wartet

mir lange gut — müßt Ihr denn Alles für Ernst nehmen,

was man Eurem Aeffchen vorplaudert? Hätt' er sich über

haupt um sie angesetzt, wenn es nicht eine Wette gegolten hätte?

Im Regen ist auch das gekommen. Ach, was war das für

ein heitrer, warmer, schöner Sommertag, als es mit mehreren

Kameraden und deren Mädeln über Land ging, das trotzige

Ding ging ihren Freundinnen zu Lieb mit, hielt sich aber von

den Soldaten ferne. Da kam ein leichter Regenschauer und das

trieb sie in das Gartenhäuschen einer Bauernschente, sie schäkerten

und lachten durcheinander, und im tiefsten Winkel stand das

stolze Mädel und sah hinaus in die Gegend und ein Führer

trat herzu und meinte: „Die wäre was Apartes und keinem

Soldaten hold." Es galt die Wette.

Ja, bis man's zum Wetten und Wagen bei den Weibs

leuten bringt, hat man sich umgethan.

Die Liese, mit der er schon ein halb Jahr ging, stand da

neben und lachte zu der Wette, sie war es zufrieden, sie hielt

nichts auf ihren Ruf, was follten Andere einen besseren haben?!

Ein sonderbar Voll! Er konnte sich sagen, daß er es

kannte, das machte ihn so wettlustig, als sie da oben im Garten-

Häuschen standen. Eine Wolle lief rasch über die Sonne hin

und von der siel der Regen in großen Tropfen. Da lag die

Welt licht und hell und in klaren Schnüren fiel der Regen

darüber. Dort seitwärts, tief im Thale lag eine Villa auf

einer Wiefe, mitten im Tannengrün — ein junges Ehepaar

wohnt jetzt dort. — Hufcht nicht ein Helles Seidenkleid über

den falben Kies der Gartenwege und wie ein Käfer folgt ein

dunkler Schatten nach. Unschuldig Spiel — hasche sie nur —

ich weiß besser, was Du hast ... Sie wird wohl die Briefe

verbrannt haben, wo in schlechter Orthographie von ihrem

Jetzigen, als er noch ihr Bräutigam gewesen, die Rede war . . .

Geradeüber sind die Hügel mit Weinreben von oben bis

unten bepflanzt. Bei einem Weinlesefeste war er ja auch dort

^- ist's nicht der Weingarten dort, der tiefer liegt wie alle

anderen, dem Walde zu, wo dort aus dem Gebüsch eine Marien-

säule hervorragt? Wer Wohl die kleine, junge Dame aus reichem

Hause war — die eben aus einer frommen Erziehungsanstalt

kam — die so viel Most getrunken hatte — wer sich's von der

gedacht hätte? Je nun, er hat Wort gehalten und ihr nicht

nachgefragt.

Und weiter dort führen die Wege zur Stadt — da mag

er sich kaum noch erinnern was er dort Alles erlebt — vor

welchen Kirchen er gewartet — welche Straßen er auf- und

abgeschritten, stundenlang — welche Treppen er auf- und ab-

geklettert — bis auf das erste Haus, das er in lustiger Gesell

schaft besuchte — das war keine lautere Wirthschaft dort — und

er lief davon ....

Haha . . .

Mein Gott, wie die Brust arbeitet will es ihm das

Lachen darüber verleiden?!

Ja, er ist davongelaufen, damals war er gerade vom Lande

in die Großstadt gekommen, ein stämmiger, gesunder Bursche.

Sechs Tage war es erst, daß er vom Hause weg war. Als er

von dort wegging, war es früh Morgens, ein leichter Nebel

lag über dem Bache, das Gras am Rande schüttelte sich, als

möchte es frieren, die alten Leute begleiteten ihn ein gut Stück

Weges, Was mußten sie auch mitgehen? Gerne noch hätte er

an der Hanne ihrer Hütte gepocht und ihr gesagt: „Denk nicht

an das, was ich gestern gesagt Hab, bleib mir treu, wart auf

mich!". . .

Gestern hatte er Streit ihretwegen mit seinen alten Leuten

und er ist im Trotz hinüber gegangen, sie jätete gerade Unkraut

aus, er lehnte sich über den Zaun und sagte: „Hanne, sie wollen

nicht, daß wir zusammen kommen; ich geh' morgen fort, zum

Militär geh' ich, daß Ruh' wird, brauchst nicht auf mich zu

warten, wenn Einer kommt, der Dir taugt. Ich komm', weiß

Gott wann, wieder, ich Hab' die Einschicht da satt." — Sie

sagte nichts und weinte.

Freilich da oben am Berge, wo man so weit ins Land

sieht, da hatte sie auch geweint, aber anders war's damit ge

meint. Er hatte sie an der Hand gefaßt und hatte gesagt:

„Schau, Hanne, wie ich Dich so anseh', Du bist doch ein auf

rechtes Dirndl geworden und ich weiß Einen und den Andern

da herum, der Dir gut ist, fo gut mag Dir aber Keiner sein

als ich und denk' mir, Du könntest es mit mir versuchen. Als

Nachbarskinder sind wir aufgewachsen, wir kennen uns von klein

auf, jedes Schritterl im Leben wissen wir Eins vom Andern,

und 's ist doch schön, Eines zu haben, mit dem man reden kann

bis in die früh'sten Tag' zurück: weißt noch, wie das so war

und das so? Und nicht erst lang erzählen muß. Muß doch

schön sein, wenn zwei Leut' so ein Leben aus Einem Stück

führen und es gibt gar keine Zeit, bevor sie sich 'kennt haben

und sie mögen sich vertrauen bis ins Grab!"

Das war ihm oben durch den Kopf geschossen, als sie hin

unter sahen auf das Dorf ini weiten Thale, wo sie neulich auf

dem Tanzboden waren und er das erste Mal daran gedacht hat,

daß die Hanne ein mordsaubers Dirndel geworden, als die an

deren Burschen sich herzudrängten und sie doch mit Keinem tanzte

als mit ihm.

Ja, bis dahin war er ohne allen Arg und andere Ge

danken neben ihr hergelaufen, das ganze Thal ab und zu, da

gab es kein Fleckchen rundum, wo sie nicht gewesen wären --

da hatte er ihr im Walde Holz klauben geholfen ^ den fchmalen

Steig gingen sie, o wie oft, hinüber ins Dorf in die Schule —

dort auf der Wiese machten sie Jagd auf Grillen, Schmetter

linge und Frösche — dort, wo der Bach so seicht war, badeten

sie und bort, wo es den Sand an das Ufer getrieben hatte,

saßen sie und spielten mit bunten Steinen. Es ist ihm so

sonderbar wohl in der Sonne, auf dem bunten Kies — die

Hanne hatte die Schürze voll Steine und stand auf und die

Schürze war zerrissen und die Steine rollten immer fchneller

und schneller durch — und sie weinte und er lachte wie toll.

Daß es ihm wehe that und nach hinten über warf.

Da faßte es ihn unter den beiden Armen und zog ihn in

die Höhe — ei ja — das kannte er — das ist das Tuch —

an dem gängeln sie ihn — gehen sollte er lernen — die Arme

-
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hängen so poffirlich in die Luft — die Füße setzen sich so lang

sam und so schwerfällig in Bewegung — und da geht's zur

Hausthür hinaus — und da drüben aus der kleinen Hütte tritt

auch eine Frau und die hat vor sich gerade so ein kleines

zappelndes Ding und das sieht mit großen braunen Augen her

über, wie er hinüber sieht und da patschen sie unbeholfen die

Hände zusammen und lachen und wissen nicht warum.

Aber das Tuch verschnürt ihm die Brust. — Das ist doch

toll — die Welt tanzt und die Berge fallen ins Thal —

Luft! — die großen, braunen Augen schauen noch treuherzig

nach ihm . . . Hanni!

Da streicht ihm eine Hand die Haare von der Stirne —

er kennt die Hand — so hat sie oft gethan — das ist dieselbe

Hand, die ihn gegängelt , . . Mutter!

Da gleitet das Tuch langsam unter seinen Armen herab —

er taumelt ein paar Schritte ins Dunkle hinein — und steht

plötzlich losgelassen ... Wo? ...

Draußen murmelt der Bach, die Bäume rauschen, der

Lindenast pocht an das Fenster: „Komm' in die Elemente!"

Ein Mann, der eine Axt über die Achsel geworfen trägt,

fchreitet über den Bach weg, dem kleinen Häuschen zu, die Kinder

springen ihm lärmend entgegen. Er nimmt das kleinere Mädel

auf den Arm und den Buben an die Hand und geht nach der

Küche, wo die Hanne beim Herdfeuer steht.

„Grüß' Dich Gott, Hanne," fugte er. „Erschrecke mir nicht,

ich weiß, Du hast ihn gut leiden mögen. Der Niederreitner

Leopold ist gerat»' vor einer Minute, wie ich vorüber bin, ge

storben, 's geht ein Jammer durch das Haus."

Das Weib führt in der rechten Hand einen Kochlöffel und

rührt eifrig in dem Sterz, der über dem Feuer steht, mit der

Linken hebt sie den Schürzenzipfel und wifcht sich die feucht

gewordenen Augen.

„Gott tröst' ihn!"

„Amen!"

Die Kinder sind still geworden und sehen auf Vater und

Mutter.

Der Mann preßt das Kind fester in den Arm, zieht den

Buben mit der anderen Hand an sich und fagt mit einem treu

herzigen Blicke auf fein Weib: „So gut hält' er's auch haben

können !"

Votizen.

An diplomatischen und sonstigen Enthüllungen war der dies

jährige Herbst besonders reich, und die Zeitgeschichte wild davon einigen

Vortheil haben. Vieles darunter war allerdings auch sonst schon bekannt

und wurde jetzt nur in etwas vermehrter, hier und dort auch corrigirter

Ausgabe dem Publicum vermittelt. Aber die rasch lebende Mitwelt hat

ein kurzes Gedächtnih, dem hin und wieder nachzuhelfen von Nutzen ist.

Interessante Erinnerungen aus der Conflictszeit wurden von einem er

fahrenen Politiker geboten, der sie mit erlebt, in ihre Entwicklung auch

fördernd und heilsam eingegriffen hat. Auf den ersten Anblick mochte

fraglich erscheinen, ob jene Rückblicke nicht besser erst nach den Wahlen

erschienen wären, ob nicht dienstwillige Leute die Schilderung dessen, was

in jener Darstellung als ein der Reaction gegenüber aufgezwungener

Scheinlampf hervortrat, zum Schaden der liberalen Sache ausbeuten

würden. Der gelinde gesagt höchst ungeschickte Zorn jedoch, mit welchem

die Officiösen über jene historisch beglaubigten Dinge Hersielen, lieferte

den handgreiflichen Beweis, daß der Verfasser doch wohl den richtigen

Moment sür seine Mittheilungen getroffen hatte. Auf gouvernementaler

Seite fürchtete man offenbar den ungünstigen Effect, welchen die Re-

miniscenz auf die erstrebte, vielleicht nur geträumte Verbindung der Con-

servativen und Elerilalen hervorbringen konnte. Diese mochten auf den

Gedanken kommen, daß sie am Ende auch diesmal nur für bestimmte

Zwecke verwerthet und dann gleichmäßig je nach dem Vedürfniß des

Moments an die Wand gedrückt werden könnten. Wußte man ja, daß

die beiden Lager an chronifcher Verblendung und Selbfttäufchungen leiben,

daß Alles darauf ankam, ihr zu frühe« Erwachen möglichst zu hindern.

Eintönig wiederholen sie die Legende von dem Bankrott des Liberalis

mus und wissen nicht, daß sie, von einer mächtigen Hand für belannte

Erfordernisse galvanisirt, ein gespenstisches Dasein führen und nach dem

Schluß dieser Ieitparenthese auf Nimmerwiedersehen verschwinden werden.

Die Conservativen haben bei uns stets versäumt, nach dem Borbilde bei

englischen lories sich mit den Interessen der anderen Klassen zu idenür

ficiren, erweitern vielmehr mit Vorliebe Tag für Tag die Kluft, welche

sie vom Volke trennt. Was diese Methode den französischen Legitinrißen

eingebracht hat, ist weltbekannt, und unseren Feudalen ergeht es nicht

besser, nur mit dem Unterschiede, daß bei uns glücklicherweise die °n

gestammte Monarchie gegen die Folgen eines so kopflosen Verfahrens

gesichert und geseit ist. Die Elerilalen sind ihrerseits wo möglich n»ch

mehr mit Blindheit geschlagen, dünlen sich schlauer als alle Welt, büßen

aber Schritt für Schritt selbst ihren berechtigten Einfluß auf die Ge-

müther ein, unbelehrt durch die Erfahrung des Verluste«, welchen die

Curie mit der weltlichen Herrschaft des Papstes erlitten hat. Seit dn

Vatican sich selbst in dem katholischen Frankreich bedrängt fühlt, zeigt

er sich etwas nachgiebiger in Deutfchland, hat aber das Spiel noch nicht

gewonnen. Die viel besprochene, viel gefürchtet« conservativ-clerilale

Eoalition macht uns nicht sonderlich bange, wenn auch eine kostbare

Zeit in dem Kampfe gegen die unholden Geister verloren gehen wird.

Die Sorge jedoch, den Junkern und Pfaffen, wie ein gouvernementale«

Blatt sie vor noch nicht langer Zeit etwa« unhöflich titulirt hatte, möchte

ein Licht aufgehen über die Motive der unverhofften Gunst, die ihnen

höheren Ortes zu winken fchien, wenn sie nämlich bei den Wahlen wie

ein Ulane Ordre parirten, erklärt vollauf den Unwillen, welchen lei

offenherzige Auszug aus den Denkwürdigkeiten eine« namhaften Parla

mentarier« in der officiöfen Sphäre verursacht hatte. Auch die streitige

Frage, wer in dem oberen Rath sür oder gegen da« Tabalsmonopol

Partei genommen, hat viel Staub ausgewirbelt, und die Behandlung

des Problems durch angeblich berufene Stimmen war jedenfalls charal-

teristisch. Nesser gefiel wahrscheinlich, was Herr Rothan neulich in einer

franzöfifchen Revue au« den sechziger Jahren über Belgien und Luzem-

burg zum Besten gab. Der Autor ist in diesem indiscreten Genre, da«

auch mit dem Nmtsgeheimniß etwas cavaliermähig umgeht, lein Neu

ling. Sein vor zwei Jahren bei Levh in Paris erschienenes, in Teutsch

land nicht genug gelesenes Buch über die Vorbereitungen und den Ur

sprung des Krieges von 1870 liefert dafür ein sprechendes Zeugniß,

Die vormaligen Gönner und Chefs des Herrn Rothan kommen dabei

nicht überall gut weg. Am wenigsten ausführlich, wenn überhaupt, Hot

sich freilich der frühere Sekretär der franzöfifchen Gesandtschaft in Berlin

über eine andere, weiter zurückliegende Zeit geäußert, als er unter Herrn

v. Moustier, der Frankreich bei dem preußischen Hofe vertrat, mit diesem

bei einer bedenklichen Depeschenaffaire während des Krimtriegs betheiligt

war. Man hat das Herrn Rothan damals und fpäter nicht ganz mit

Recht vorgeworfen, denn er führte nur die Befehle seines Vorgesetzten

aus, ganz davon abgesehen, daß wenige Diplomaten, welchen solche fti

ihre eigene Regierung überaus nützlichen Depeschen gegen gute Bezahlung

angeboten würden, st« abzulehnen den ehrlichen Muth haben dürften.

Die in Wahrheit Schuldigen waren vielmehr ohne Zweifel diejenigen

höheren inländischen Beamten, die sich Abfchriften jener aus der Krim

stammenden, keineswegs für sie bestimmten Schriftstücke zu verschaffen

wußten. Der verfängliche Copist fand seinen Gewinnst bei dem doppelten

Verlauf, und fo erfuhr auch die französische Regierung, daß nach dem

Urtheil preußischer compctenter Militärs Sebastopol sich nur noch so und

so viele Tage halten tonnte, was unseren damaligen guten Freunden,

den Russen, bekanntlich nicht zu Statten kam. Die Sache wurde dann

nach einiger Zeit ruchbar, Herr Rothan, der darein wenn auch nur in

zweiter oder dritter Linie verwickelt war, verlor seinen Posten, erhielt

aber später einen besseren in Süddeutschland. Seine gegenwärtigen

Publicationen enthalten für den Kenner nicht viel Neues, treffen indessen

seltsam genug mit den sonstigen Enthüllungen dieses Octobennon«««

zusammen.

In einem ziemlich ungünstig beleuchteten Lokale Unter den Linden hat

sich soeben Gurlitts Kunstsalon provisorisch aufgethan. Von den

zum Theil fehl interessanten Nummern erwähnen wir nur Lenbachs

archaisirende« Brustbild in Rembrandts Manier, Oswald Achenbachs
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effectuirendes „St. Agnesfest auf Ischia", eine hyperrealistische Tusch

zeichnung Menzels, ein Paar saubere Studienlöpfe von Dcfregger

und eine originelle Schöpfung Arnold Böcklins: ein Faun und zwei

weibliche Gestalten in stimmungsvoller Landfchaft, Die grüßte Anziehungs

kraft übt aber das neue Vild von Nlphonse de Neuville: „Der Kampf

um den Kirchhof von Saint Privat am 18. August 1870", eines der

größten Erfolge des diesjährigen Pariser „Salon". Das fplendid ge

druckte Programm bringt einen Auszug aus dem deutschen Generalftabs-

werl über den dargestellten Kampf, „Das dritte Bataillon des Leib-

Grenadier-Regiments hatte im Verein mit der neunten Compagnie des

»leiten Garde-Regiments zunächst ein vereinzeltes Gebäude vor der Dorf-

»mfllssung erstürmt und dann nach kurzer Gefechtspaufe den Vorstoß in

der Richtung auf die Kirche fortgesetzt. Man traf hierbei noch auf er

bitterten Widerstand, und mehrfach lam es zum Gebrauch von Kolben

und Bajonett, bis der immer mehr in die Enge getriebene Feind die

Waffen streckte." In Pari«, wo wir das Gemälde zuerst sahen, war

eine viel weniger objective Erläuterung dem Gemälde beigegeben. „Der

Marschall Canrobert," so lautete sie dort, „hatte mit seinen 20,00« Mann

und «6 kleinen Geschützen den ganzen Tag den 90,000 Mann der preu

ßischen Garbe und den sächsischen Corps die Stirne geboten. Bei Sonnen

untergang, von diesem langen Ringen erschöpft, durch das Kreuzfeuer

au! 272 Geschützen decimirt, in der rechten Flanke durchbrochen, fast

überall umzingelt, von der Munition und der erwarteten Garde im

Stiche gelassen, war die Armee genöthigt, das in Brand geschossene

Saint Privat aufzugeben. Die Trümmer des neunten Iägerbataillons

und des vierten, zehnten und zwölften Linienregiments wurden zurück

gelassen, um die Retraite zu decken; sie hielten bis zum Acußersten aus

und vertheidigten jeden Zoll der Straßen und Häuser gegen die Fluth

der deutschen Truppen, die von allen Seiten zugleich in das Dorf ein

fielen. Der letzte und hartnäckigste Widerstand concentrirte sich in dem

mitten im Dorfe gelegenen kleinen Kirchhofe, wo die letzten Vertheidiger,

von allen Seiten eingeschlossen, ohne Munition und am Ende ihrer

Widerstandskraft, entweder gefangen genommen oder niedergemacht

wurden. Doch die Niederlage unferes sechsten Armeecorvs allein kostete

der preußischen (!) Armee 10,400 Mann, und Tags darauf telegraphirte

Lönig Wilhelm an die Königin Augusta: „Meine Garde hat vor Saint-

Prioat ihr Grab gefunden." Offenbar hat sich der mit Recht berühmte

Maler gerade an diefe zweifelhafte franzosische Quelle, nicht aber an den

oijectiven Bericht des Generalstabswerles gehalten. Die Augustsonne

sintt »m düsteren Horizonte, und ihre letzten Strahlen mischen sich mit

dem Feuer und Rauch der brennenden Häuser. Die tapfere Soldaten-

schaar auf dem kleinen Friedhofe hat die übriggebliebenen Patronen ver

schossen und um die Leichensteine und zertretenen Kreuze thürmen sich

die Tobten und Sterbenden. Der Kirchhof wird zum doppelten Leichen-

jeld. Aber die Rothhosen geben darum dm Widerstand doch nicht auf,

ins auf drei Offiziere und einen Iägercorporal, die abseits an der

Mauer, verwundet, doch in stolz verachtender Haltung das Ende dieses

letzten Actes erwarten. Dies lann nicht mehr lang anstehen, denn

Ichon stürmen die Deutschen von allen Seiten in unabsehbaren Haufen

ins Dorf und zertrümmern mit Kolbenfchlägen das Kirchhofsthor, welches

die letzten Vertheidiger noch zu halten und zu verrammeln fuchen. —

Es ist ein energisches, wenn auch etwas theatralifches Nachtgemälde voll

Bewegung, Schwung, Feuer und Wahrheit. Leider wird der wilden

Tragi!, wie hier ein paar Männer von ganzen Regimentern erdrückt

und hingewürgt werden, durch tendenziöfes Betonen der Uebermacht und

des alfo ungleichen und unritterlichen Kampfes etwas Uebertriebenes,

Unluahres und Auffchneiderifches verliehen, das fchlecht zum künstlerischen

Ernste Paffen will. Dieses Gefühl wirb noch verstärkt durch die wüsten, mord-

lustigen Nauernlümmel, die Neuville auch wieder auf diefem Bilde in deutsche

Uniformen gesteckt hat, während feine Franzosen, bei allem Realismus,

doch stets edle, sympathische, romanhafte Heldengestalten find, welche nach

übermenschlichem Ringen unter der Fatalität des Nerrathes oder der

Uebermacht mit einer effektvollen Phrafe auf den Lippen zufammenbrechen.

Dieses Nestreben verräth Neuville noch mehr in einem zweiten neuen

Bilde des letzten Pariser „Salon", das er aber, taktvoll genug, nicht nach

Berlin geschickt hat. Die Erklärung des Pariser Kataloges lautete : „Ein

als Bauer verkleideter Unteroffizier, welcher sich mit Depefchen nach

Metz einzuschleichen versuchte, wirb von einer Husarenpatrouille auf

gegriffen, verhört und visitirt. Jeder überführte Emissär wurde auf der

Stelle erschossen." Hier verfällt das Tendenziüfe geradezu in die Earicatur.

Nicht nur daß die gemeinen Soldaten in deutscher Uniform alles barbarifche

Kerle sind, auch der gemalt« Generalstab bietet eine Mufteilarte von

empörend abgeschmackten Typen. Diese angeblichen Heerführer sitzen am

gedeckten Tischchen vor einem Bauernhause und thun sich an Pfeife, Kaffee

und Schnaps gütlich. Ein baumhoher Geselle mit rothem Barte und in

Offiziersuniform fchlürft den Motto, aus einer winzigen Porzellantasse;

ein zeisiggrün gekleideter Lieutenant rälelt sich in seinem Stuhle und

starrt blöde in den Rauch seiner Cigarre, und ein Dritter, der offenbar

dem Bordeaux, allzu heftig zugesprochen, hockt ungezogen »m Tische, auf

den er feine breiten Ellbogen stützt. Ohne Zweifel hat fich Herr de

Neuville jene deutschen Strategen und Taltiler geradenwegs aus dem

Assomoir einer Pariser Vorstadt verschrieben und schwebte ihm dabei

eher der legendäre „General Staff" vor, als der deutsche Generalstab.

Während nun fothane böfen Preußen ihrer Verdauung leben und ei»

dicker Pommer mit der Cognacflasche, die auf dem Tifche steht, heimlich

liebäugelt, wird im Vordergrund der Emissär — man bemerle diefen

Euphemismus, der fich auf einen Deutfchen angewendet, gewiß in

„Spion" verwandeln würde — von zwei rothbärtigen Barbaren visitirt,

deren roher Gesichtsausdruck wieder start vom bleichen, doch eher schönen

Gesichte des Märtyrers absticht, der ruhig, gefaßt, aber mit geballter

Faust und Haß im Blicke dasteht und über sein Loos vollkommen im

Klaren scheint. Unterdessen schwatzen und lachen die Offiziere, gucken

neugierige Soldaten aus den Fenstern des Bauernhauses, schlägt eine

mitleidsvolle Alte die Arme überm Kopfe zufammen und erwartet die

Patrouille, die fich ihres wichtigen Fanges freut, den unausweichlichen Be

fehl, den Arrestanten über den Haufen zu fchießen.

Jedenfalls hat der geniale Alphonse de Neuville gut daran gethan,

dieses chauvinistische Tendenzbild nicht mit nach Deutschland zu schicken.

Und zwar gewiß weniger, weil wir für derlei Revanchemalerei empfind

lich find, sondern weil hier die malerischen Qualitäten weit unter dem

Niveau seines Könnens stehen. Um so mehr verdient „Der Kirchhof von

Sllint-Priuat" das rege Interesse, das ihm die ganze Reichshauptstadt

entgegenbringt. Z.

Gerade rechtzeitig zur siebzigsten Geburtstagsfeier des große» Franz

Lifzt veröffentlicht der Verlag von Breitlopf und Härte! in Leipzig

eine neue Ausgabe von vss LodsrnisuZ st äs Isur ruu»iqus eu

üon^rie, jenes epochemachenden Wertes, das den Klavieivirtuosen

und Komponisten mit einem Schlag in die erste Reihe der Musilschrift-

fteller versetzte. Noch heute muthet diese verdienstvolle Schrift, die so

viel des Geistvollen, Neuen und Wahren enthält, den Leser so frifch

und modern «n, als wäre sie nicht fchon vor Decennien geschrieben

worden. Das Französisch des nunmehrigen Abbss trifft zwar da und

dort nicht ganz den Pariser Nccent, aber gerade dies gibt seinem Stil

etwas Ursprüngliches, Joviales und Kraftgenialisches. Im Ganzen be

fleißigt er sich der äußersten Eleganz des Ausdrucks, aber bleibt dabei

doch gediegen und gründlich, ohne je doctrinär und langweilig zu werden.

Der Klaviervirtuos, Dirigent und Componist Liszt mag größer sein, aber

der Schriftsteller ist doch auch eine brillante Erscheinung. Hier zeigt sich

am besten sein warmherziger, stets idealer Zug. Mag er prophetisch

Wagners Bedeutung verkünden oder den todten Chopin feiern ober den

verkannten Berlioz preisen oder den bescheidenen Robert Franz auf ein

höheres Postament stellen, immer und überall bewährt sich — bei einem

Virtuosen doppelt anerlennenswerth — dies schlichte, neidlose, begeisterte

Anerkennen der Verdienste Anderer. Die stets größer werdende Liszt-

Gemeinde feiert am 22. October nicht nur das Jubelfest eines bis heute

unerreichten Klaviervirtuofen, eines vielleicht mit Recht noch angefochtenen

Componiften und eines interessanten Schriftstellers, sondern auch eines

edlen, Hülfteichen und guten Menschen.

Redacteur:

Theophil Zolling

in »trlin.

Ml »uf den Inhalt dieser Zeitichrist bezüglichen P°stlendungen, Brief«, Kreuzblnbei, Bücher «.

find zu odrejfiien

An die Ned««ti«« dev „Gegenwart"

Berlin ^V. Königin August»- Straße 12.

Verleger:

Georg StilKe

in ««lin.
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Z n s e r « t e.

Im Verlage von «rnold Simon in Hannover

ist im August 1881 erschienen:

Vorspiel zu dem musitalischen Drama

Dichtung von Velar Schlemm.

Musik von Gdtnund V. Kttgen.

Orchefter-Paitiwr. Preis 3 ^

In demselben Verlage sind früher folgende

Tondichtungen Edmund v. Hagen' s erschienen:

MuslKlllischn Gedanke für Mnchrte.

Preis 60 H,

Diese Komposition Edmund v, Hagen's

wurde am 2l. Januar 1880 zu Hannover im

Symphonie -Konzerte auf dem Parkhause mit

Beifall gespielt.

Kteben Keöichte
von Oslar Schlemm.

Für eine Singstimme mit Pianosortebegleitung

in Mufik gesetzt von Edmnno v. Hagen.

Nr. 1. Weinstock. Nr. 2. Enge Hülle, Nr. 3,

Gondellied. Nr. 4. Weinlied Nr. 5. Der Mond.

Nr. «. Die Schlucht. Nr. 7. Ein Edelwein.

Preis 2 ^5 30 v

Von demselben Verfasser sind ferner folgende

Schriften erschienen:

Hleßer dl« Mchtnng der erste« Szene des

„Mßeingold" von Illchord Magner. Ein

Beitrag zur Neurtheilung des Dichters. Von

Edmund l>. Hagen. München, Chr. Kaiser.

1876. Preis 4 .«

Fttchard Mag»« «ls Mchler in der zweiten

Szene des ,^Ilyeing«ld". Von Edmund

U. Hagen. München, Ehr. Kaiser. 1879.

Preis S °«

Zentsch« SprachweisheU. Etymologische Apho

rismen, Von Edmund v. Hagen. Hannover,

C. Schüßler. 1880. Preis 1 ^c

3«» Mesen der Seut» in Ilichard Magner's

Dichtung: „3»er fliegende Holländer". Von

Edmund v. Hagen. Hannover, C. Schüßler.

188«. Preis b ^l

FllUische Melrachlnng der wichtigsten Orund-

leljren de« Gyrlftentynms. Von Edmund

t>. Hagen. Hannover, E. Schüßler. 1881.

Preis 4 ^

Diese Schrift über das Ebristenthum wurde

in> Mai 1881 von der Polizei-Behörde zu Han

nover lonfiszilt.

Prospekte und Zusammenstellungen der Urtheile

der Presse über Edmund »«n Hagen's Schriften

werden von Hrn. Schüßler zu Hannover gratis

verabfolgt.

Jas Portrait des Schriftstellers und Ton

dichters Edmund l>. Hagen in Kabinetformat

ist bei Herrn Photographen Friedrich Wchde

zu Hannover erschienen und kann durch alle

Buch-, Musikalien- und Kunsthandlungen be

zogen weiden.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Die Wiederbelebung

des

klassischen Alterthums
oder

dlll nstt Iahlhnudnt l>« HlimniMul.

Von

Georg Voigt.

In zwei Bänden.

Zweiter Gano.

Zweite umgearbeitete Austage.

Preis 8 ^

Berlin, den 4. October 1881.

G. «eimer.

H inittel-ilteilicuer

IH«ct»ill«n

von ?iz-lnc>,

3pei2n6eu, ^,ldr.

Oüier, ^2init^e>-,

I^l>d. ^Vo««t etc.

^Si>lin W., 27, LeUlenLtlÄzze 27.

» nncld V!n!lelm2nn'» X»t»lon nsorllnet.

5^^M

einer leieuen

3lmun1unß

-uitilier u. incxleliiel I

Lil^Ipt.Ul'ON

^r»ti« un<1 fiAülco,

^^^^^^^^^ ^-^M^^^^^^^l

f<cu^ c>3.) U«aeznnc<'r5's5 0,1,^81'N, N're «u^l./^al^

«2n,!_DUna5n unn> X/^NI'^^ /^^^ 400 I>pci.u u. >u 1'exT'^.

8«sd«n ««onisn nncl igt in g,Ilen Luob,-

1>3,n61uu^ßn voilätliiß:

Li8mgsck-KntKo!ogie

HU8 Leäen, Lriskeil unä 8tÄ,Ä,t88onri5teii

6s8 k'üi^teu Iteioli8^l^ii2lLr8

ÜU»2MMSN^6»t«Ut,

van

?. 8^1161-.

12 Lozen ^«u. ^l 3.—, elsß. 8«t». ^ 4.20.

Da,» ^Ver^ouen sntuült in 8V8tLuia,ti8<!ULr

^noräunnA ^u»8prüen8 <ls» ?ür«tßu Li8lnarell,

«li« in inißi L,tzienü»^t,i^lieit un6 OeuiÄitÄt

der«<tte» 2LUFni»3 cla,füi udlo^en, ^vio «sur

vir in rm»ei6iu lsitenäen 8<H»,t«ins,nll uu8sru

er»t«u 2eit,8euo8»8n au veisuren ua,d«u.

Vsrl»,^ von »lob. Vilüslml, Uerlill Ks.,

Unter <lsn I^inäsn 21.

Soeben wurde mit dem zweiten Bande voll

ständig:

Kntsniechst, zwischen Schiller und Whr.

Vierte und vermehrte Auflage.

Mit einem Titelbild und zwei Nrieffacfimile«.

gl. 8. 2Bände.«?.—, geb. °610.—

Stuttgart,

I. G. Cotta'sche Buchhandlung,

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Pliotograpliischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerle «.>,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grühner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von bft H> in Freimarken zu beziehen.

>^ ^^^ v,'tzi-<!<.>ii in einerVL!-pl!.<:Kui>ß vor-

^^ Nuät, dl?i <iurllun^«ln,On>-8t«n,

>^^— <i,VUzfsI ullmö^Iion i3t,

N. 3l»«elilc<!, 8t. ^näre^berz im llarx.

Von einer gut fundirten Buchdrücken,

werden schöngeistige und populär wissen

schaftliche Werte in eigenen Verlag oder

auch zu convenablem Koftenpreis übernom

men. Offerten unter „Literatur" an Haasen-

ftein H Vogler, Weimar.

^lNiMMMDvMM°U!

»M- 8t»tt 12 N»rK nur 6 A»rK. "«

Ilßip^iF, lfeuMiU'Ilt 19.

8. l)i»3»u H c».

Buchdrnckerei Dindner, Kreslnu.
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Zur Erinnerung an Johann Kaspar bluntschli.

Bon F. von Holtzendorff.

Nach der Anzahl der Jahre im Anfang des Greisenalters

stehend, aber an Thattrafi der Männlichsten einer, an Geistes-

ftische und Empfänglichkeit noch Jüngling, wurde Bluntschli

am 21. October aus der Mitte seiner vielseitigen Wirksamkeit

dahingerafft. Dem Manne, dem nach der Erscheinung seiner

gleichsam bärenhaften Leibesstärke noch ein langes Leben ge-

wtissagt werden konnte, scheint nun ein milder Todesengel,

indem er ihn wie durch Blitzschlag niederstreckte, das Schicksal

langsam alternder Vermorschung erspart zu haben. Wohl

ihm, daß er sich nicht zur Ruhe zu setzen brauchte, gleich

Jenen, di« im geistigen Ringen und Kämpfen ermüdeten und

dann die Last des Daseins weiter schleppen müssen. Zum

Veteranen mar er ergraut, aber scheinbar noch weit davon

entfernt, ein Invalide zu werden.

Mit Bluntschli scheidet ein Mann, der, wie wenig Andere,

dazu beigetragen hat, der deutschen Rechts- und Staatswissen

schaft in Europa und jenseits der Meere das Ansehen zu

wahren, das ihr zuerst durch Savignys Namen erworben

worden war. Die Mehrzahl seiner bedeutenderen völkerrecht

lichen und staatswissenschaftlichen Werke ist in fremde Cultur-

sprachen übergegangen. Keiner der in europäischen Staaten

jetzt lebenden Rechtsgelehrten ist in gleicher Weise durch das

Ausland geehrt und ausgezeichnet wie er. Es ist sogar mög

lich, daß er in der Fremde höher geschätzt wurde als in Deutsch

land, wo vor einem Menschenalter die Gegnerschaft- zweier

Rechtsschulen, in neuerer Zeit das stets schärfer gehandhabte

Gesetz wissenschaftlicher Arbeitstheilung einen Matzstab der Be

urteilung schuf, der vor allen andern Dingen auf die technische

Vollendung juristischer Miniaturarbeit achtet.

Bluntschli hatte den Staub der Schuldoctrinen» von sich

abgestreift. Er glich jenen Bildhauern, die große Gruppen

modelliren, kleinere Eorrectur- und Ausführungsarbeiten aber

andern Händen überlasten.

Seine wissenschaftlichen Anfänge gehörten der historischen

Rechtsschule, nachdem der junge Republikaner im Jahre 1829

auf der rheinischen Prinzenuniversität den Doctorhut empfangen

hatte. Die strenge Methode wissenschaftlich kritischer und histo

rischer Betrachtung, die er aus dein Studium des römischen

Weltrechts in Deutschland gewonnen, übertrug er auf die

theoretisch lehrende und praktisch arbeitende Wirksamkeit, die

er bis zum Jahre 1847 seinem heimatlichen Kantone Zürich

widmete. Aus diesem ersten, der Schweiz ungehörigen Lebens

abschnitt stammt eine Reihe seiner bedeutendsten Leistungen:

die „Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt- und Landschaft

Zürich", die „Geschichte des schweizerischen Bundesrechts (1840

bis 1852), die Redaction des privatrechtlichen Gesetzbuchs für

den Kanton Zürich, sowie eine Anzahl politischer Schriften, in

denen sich die Erfahrungen wiederspiegeln, die Bluntschli in

den damaligen Parteitämpfen als Gegner des Radikalismus

eingesammelt hatte. Aus diesem ersten Abschnitt seines Wirkens

stammt auch seine Hinwendung zum germanischen Recht, in

welchem er eine haltbarere Grundlage für den Aufbau und

die Reform öffentlich-rechtlicher Institutionen erkannte, als in

den Analogien des römischen Priuatrechts, dessen Uebergewicht

in dem deutschen Rechtsstudium er als ein der politischen

Heranbildung der Jugend nachtheiliges Hinderniß in späteren

Lebensjahren nachdrücklichst zu beklagen pstegte. Aus seiner

schweizerischen Wirksamkeit stammt unzweifelhaft auch seine

zuweilen massive und schwerfällige, aber stets kernhafte, wuch

tige, inhaltreiche, volksthümliche, dem hohlen Schein und der

Phrase widerstrebende Redesorm, in der, zumal bei feierlichen

Gelegenheiten und in großen Versammlungen, jedes Wort wie

der Schlag eines schweren Hammers auf den Amboß herabfiel.

Der zweite Abschnitt seines reichen Lebens (1848 bis

1861) gehörte der Universität München, an welcher er die

Professur für deutsches Privatrecht und allgemeines Staats

recht übernahm. Soweit ausschließlich Lehrerfolge in Betracht

kommen, darf diese mittlere bayerische Periode als Bluntschlis

Glanzzeit bezeichnet werden. Der Schwerpunkt seiner akade

mischen und literarischen Wirksamkeit neigte sich allmählich mehr

und mehr der staatsrechtlichen und staatswissenschaftlichen Auf

gabe seines Amtes zu.

Bei seinem ersten Auftreten ward Bluntschli, in Er

innerung an seine Kämpfe gegen den schweizerischen Radicalis-

mus, als conservativer Parteimann vielfach verkündet. Sein

klarer Blick befreite ihn jedoch unzweifelhaft von der Macht

gangbarer Schlagworte. In seinem, zuerst 1852 erschienenen,

damals zweibändigen Werke über Allgemeines Staatsrecht,

wodurch sein Weltruf begründet ward, und in dem, gemein

schaftlich mit Brater herausgegebenen elfbändigen Staats

wörterbuch erwies er sich als ein Mann, der eine durchaus

selbstständige Stellung einnahm und zwar sowohl gegenüber

einem ungeschichtlichen Radikalismus, als auch gegenüber

einem geschichtlich abgestorbenen Feudalismus uud den dok

trinären Gebilden des französischen Eonstitutionalismus. Die

Grundlage seiner allgemein staatsrechtlichen Anschauung fand

er in den voltsthümlichen, von lebendiger geschichtlicher Ent-

wickeluug getragenen, durch die Macht natürlicher, nach



278 Nr. 44.Vie Gegenwart.

Zeit und Ort verschiedener Thatsachen des Gesellschafts

zustandes bezeugten Bedürfnissen, zu deren richtiger Ertenntniß

er die psychologischen Wahrzeichen des Volks- und Partei

lebens verwendet wissen wollte. Auf dieser Grundlage gestaltete

er die wissenschaftliche Darstellung des Staates, den er mit

Vorliebe den modernen zu nennen Pflegte und dessen unver

söhnliche Gegensätze er im Ultramontanismus, im Feudalismus

und im radikalen Atomismus der revolutionären Bestrebungen

erkannt zu haben glaubte. Aus Bluntschlis Münchner Periode

entstammt auch sein größeres Werk über „Deutsches Privat

recht" und das „privatrechtliche Gesetzbuch für den Kanton

Zürich mit Erläuterungen".

Als Robert von Mohl sich von seiner staatswissenschaft

lichen Professur zurückgezogen hatte, trat Bluntschli 1861 mit

seiner Berufung nach Heidelberg in den dritten und letzten

Abschnitt seines Lebens, den man als einen vorwiegend publi-

cistischen und politischen bezeichnen darf.

Wenn er innerhalb dieses von staatlichen Umwälzungen

und kirchlichen Wirren erfüllten Zeitraums, zumal nach 1866,

sich häufiger, als seinen Zuhörern lieb sein konnte, von seinem

Lehrstuhl verabschiedete, so leitete ihn jener durchaus berechtigte

Ehrgeiz und jenes Pflichtgefühl, die darauf halten, daß bei

dem Eintritt folgenschwerer Ereignisse nicht blos die Stimme

der Parteileidenschaft, sondern auch die durch wissenschaftliche

Forschung geklärte Erfahrung zum Worte gelangen. Bei keiner

staatlich oder kirchlich bedeutsamen Bewegung der letzten beiden

Jahrzehnte ließ es Bluntschli an sich fehlen. Er war Vor

sitzender des zweiten deutschen Iuristentages in Dresden (1861).

Er gehörte zu den Begründern des deutschen Protestantentages

und verblieb bis zu seinem Lebensende dessen werthvollste

Stütze. Er zuerst erinnerte in Darmstadt 1872 an die Ge

fahren, mit denen der Iesuitismus die Schweiz 184? bedroht

hatte und von denen seiner Meinung nach auch das deutsche

Reich nicht verschont bleiben würde. Er erschien noch im

Laufe seines letzten Lebensjahres auf der Pfingstversammlung

des Protestantenvereins zu Berlin, um seine warnende Stimme

gegen die Ueberhandnahme unevangelischer Unduldsamkeit in

der preußischen Landeskirche zu erheben.

Er gehörte zu den Leitern der höchsten Kirchenbehörde in

Baden. Obwohl ihn norddeutsche Kirchenbehörden, wenn er

seines Amtes ein Geistlicher gewesen wäre, wegen seiner Lehren

sicherlich entsetzt hätten, starb er als Präsident der badischen

Generalsynode. Er wirkte nachhaltig zur Reform der eisten ba

dischen Kammer. Er erschien im deutschen Zollparlament als

Abgeordneter. Er war Mitbegründer und Mitvorsitzender des

Völkerrechtlichen Instituts zu Gent. Er gehörte zu den vom

deutschen Reiche entsendeten Mitberathern der Brüsseler Con-

ferenz zur Reform des Kriegsrechts (1874). Er schrieb un

erschöpflich und unermüdlich für zahlreiche Zeitschriften. Auch

die „Gegenwart" zählte ihn zu ihren Mitarbeitern. Die That-

sache, daß Bluntschli trotzdem Zeit fand, nicht nur frühere

Werke, wie sein Allgemeines Staatsrecht, gründlich zu ver

bessern, sondern auch eine Anzahl neuer wissenschaftlicher

Arbeiten herauszugeben, bezeugt eine Staunen erregende

Arbeitskraft. Abgesehen von zahlreichen, minder umfang

reichen, großentheils der Nördlinger Sammlung seiner kleineren

Schriften einverleibten Arbeiten, entstammen der Heidelberger

Periode: die für die Münchener Akademie verfaßte „Geschichte

des allgemeinen Staatsrechts und der Politik", das „Beute

recht im Kriege und das Seebeuterecht insbesondere", die

„Geschichte des Rechts der religiösen Betenntnißfreiheit",

„Charakter und Geist der politischen Parteien", und zahlreiche

andere Arbeiten oder Rechtsgutachten.

Das Hauptwerk seiner späteren Lebensjahre war aber

das in mehreren Auflagen erschienene „Moderne Völlerrecht

der civilifirten Staaten als Rechtsbuch dargestellt" (zuerst 1872).

Trotz mancher, nicht mit Unrecht gegen die Methode der Dar

stellung erhobener wissenschaftlicher Bedenken, hat gerade dieses

Buch durch seine französische Uebersetzung mehr, als andere

Wissenschaftlich vielleicht werthvollere Arbeiten, dazu beigetragen,

Bluntschlis Namen in die fernsten Weltgegenden zu tragen und

ihm die Stellung eines deutschen Völkerrechts -Repräsentanten

zu erobern, die vor ihm Heffter inne gehabt hatte. Man hörte

vor einiger Zeit, daß eine chinesische Uebersetzung dieses Werkes

aus amtlichen Mitteln vorbereitet werde.

Unleugbar hatte sich Bluntschlis wissenschaftliches Interesse

in den letzten Lebensjahren ganz vornehmlich dem Völkerrechte

zugewendet. In der Behandlung aller großen Streitfragen

nahm er auch hier eine vermittelnde Stellung ein zwischen

den Utopssten, welche den Weltfrieden durch sofortige Ab

schaffung der stehenden Heere oder Herstellung eines inter-

nationalen Obertribunals sicher zu stellen meinen, und den

diplomatischen Geheimnißkrämern, welche die Bedeutung der

Rechtsidee und den friedlichen Fortfchritt im Völkerleben ver-

tennen. Bluntschli war stets der Ansicht, daß der gesunde

Menschenverstand eher fähig sei, eine Streitfrage praktisch aus

der Welt zu schaffen, als das scharf geschliffene Operations

messer logisch juridischer Consequenz, durch dessen Schnitte an

Stelle jeder vermeintlich auf wissenschaftlichem Wege ent

schiedenen Controverse, thatsächlich zehn andere im wirklichen

Leben zu entstehen Pflegen. Es war ihm daher auch völlig

gleichgültig, ob er im Laufe der Debatte irgend einer Inkon

sequenz oder eines Widerspruches in untergeordneten Dingen

geziehen werden konnte.

Daß es einem solchen Manne nicht an wissenschaftlichen,

politischen und kirchlichen Gegnern fehlen konnte, liegt in bei

Natur der Sache. Weniger natürlich und um so ehrenvoller

war es, daß Bluntschli, der, trotz eines ihm innewohnenden

Zuges zur klugen Vorsicht, Niemand fürchtete, sich stets von

der Verbitterung persönlichen Streites im öffentlichen Leben

fernhielt und sich gegenüber seinen Widersachern niemals der

von der Schmähsucht an die Hand gegebenen Waffen bediente,

Das wissenschaftliche Andenken, das Bluntfchli in München

hinterließ, fpricht am deutlichsten aus der Zuschrift, in welcher

die dortige juristische Facultiit den Jubilar zum fünfzigjährigen

Erinnerungsfeste an die ihm verliehene Doctorwürde 1879

begrüßte. Es heißt darin:

„Von kleineren Kreisen in immer weitere Kreise fort

schreitend, ist es fast kein Gebiet der Rechtswissenschaft, das

er nicht forschend, fördernd, schaffend betreten hatte. Seine

Thiitigkeit erstreckte sich auf römisches wie germanisches, schweize

risches wie deutsches, privates wie öffentliches, staatliches wie

kirchliches, einheimisches wie internationales Recht. Gleich er

probt in rechtsgeschichtlicher Forschung, in philosophischer Be

leuchtung wie in dogmatischer EntWickelung wirkte er in Schrift

und Wort als Gelehrter und Lehrer, als Gesetzgeber und Staats

mann. Aber in dieser umfassenden Thätigkeit war er jederzeit

und überall der von ihm selbst ausgesprochenen Forderung ein

gedenk, daß „die Juristen den Bedürfnissen der Lebenden dienen

sollen", zu deren Erfüllung er freilich außer der unentbehr

lichen Gelehrsamkeit mit der frischen, hell ins Leben hinein

sehenden Geisteskraft ausgerüstet war, wie kein Anderer."

Bei einer Würdigung von Bluntfchlis Verdiensten ist es

vielleicht minder wichtig, den Werth seiner einzelnen wissen

schaftlichen Werke genau festzustellen, als den Urgrund und

Quell, Ziel und Richtung seines Gefammtwirkens hervor

zuheben.

Er war keine irenifche und quietistische Natur, die Spalten

verkittet und Risse zusammenflickt. So streitmuthig er um,

suchte er aber doch in Mitten der heutigen Gegensätze und

Zerklüftungen der Staatswissenschaft eine Wendung zu geben

auf Vermittlung des Friedens oder mindestens auf Inne-

haltung an gewissen Kriegsführungsregeln in dem Kampfe um

die Wahrheit. Er verstand nach seinem vollen Inhalt das

Nationalitätsprincip : er fühlte in seinem Herzen durchaus

deutsch, sowohl in seinem heimatlichen Kanton, wie an den

Ufern der Isar und des Rheins, abgewendet der Sonder

bündelei und tleinstaatlichem Particularismus; aber er nährte

in seiner Seele gleichzeitig den großen Zug auf das Mensch

heitliche im Völterleben.
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Auf dem wundersamen Entwickelungsgange seiner Wissen

schaft von der historischen Durchforschung der Privatrechtsgesetze

eines kleinen Schweizerkantons bis zu den Zukunftsgesetzen der

Menschheit im Völkeirechtsveikehr der Culturzonen, empfand er

doch, nachdem er nahezu alle Gebiete der Jurisprudenz unter

sucht hatte, das innere Bedürfnis herabzusteigen von der Höhe

seines Lehrstuhls und sich dem Laien mit dem Gesammt-

ergebniß seiner Erfahrungen zu nähern. Diesem Zwecke ge

weiht war seine „Staatslehre für Gebildete", die er noch gegen

sein Lebensende umgearbeitet hat. Angesichts eines solchen

Wertes erkennt man am deutlichsten, wie viel schwerer in die

Wagschale biographischer Darstellung die Gesammtrichtung

' eines Mannes fällt, als einzelne Werke, die daraus hervor

gingen. Denn gerade in dem letzten Streben Bluntschlis nach

gemeinverständlicher Verbreitung seiner Forschungsresultate liegt

auch sein Vermächtniß an die auf ihn folgenden und nach ihm

zurückbleibenden Vertreter der Staatswiffenschaften.

Wie die Kirche ihre Gläubigen für ihre Lehren und oft

mißbräuchlich für ihr geistiges Joch erzieht und vorbildet, fo

muh auch der Staat seine Bürger, nicht durch den Lärm der

Parteien, nicht durch die Predigt eigennütziger Interessen,

nicht durch die Schmähung politischer Gegner zur Freiheit

vorbilden, sondern durch die verhältnißmäßige Verbreitung

swatswifsenschaftlicher Erlenntniß in den politisch berufenen

Schichten des Volkes.

Wenn Bluntfchli im perfönlichen Verkehr mit feinen

Freunden oft darüber klagte, daß er bei ausländischen Zu

hörern ein lebendigeres Interesse gefunden, als bei der Durch

schnittszahl deutscher Jünglinge, und daß nicht wenige Juristen

sich dem öffentlichen Recht gegenüber fo verhielten, als könne

ein moderner Großstallt noch heute mit Pandeltenstellen regiert

werden, so traf er damit die wunde Stelle, die ihr Dafein

in den letzten Jahren enthüllt hat: die Mehrung derer, die

von den großen Idealen des öffentlichen Lebens abfallen und

sich der Befriedigung aller nächsten Intereffen zuwenden, sogar

innerhalb der höchst gebildeten Kreife unserer Nation, und die

Vcrsäumniß derer, die es unterlassen, die Staatswissenschaften

zu einem Factor des politischen Lebens zu erheben.

Hä.tte Bluntschli kein anderes Verdienst als dieses, daß

er als Gelehrter von Weltruf die Belehrung politifcher Kinder

und Laien unternahm, so würde ihm schon deswegen die höchste

Achtung gebühren. Und hätte er keinen anderen Kampf ge

kämpft als dafür, daß am Ende unferes Jahrhunderts die

Gewissensfreiheit sicher gestellt werde gegen die Rückfälligkeiten

der kirchlichen Unduldsamkeit und Verfolgungssucht, so hätte

er immer noch den größten Anspruch auf die Dankbarkeit

gerade unseres Zeitalters.

Sein höchstes Lebensziel war nicht, als Gelehrter an

gestaunt zu werden oder durch Ruhm zu glänzen, sondern mit

den Mitteln der Staats- und Rechtswissenschaft als Eidgenosse

einzutreten in dem niemals rastenden Kampf um Gewinnung

oder Erhaltung der höchsten staatlichen, religiöfen, bürgerlichen

und menschheitlichen Lebensgüter unseres Zeitalters.

Sein Wissen und seine Gelehrsamkeit waren keiner un

fruchtbaren Doctrin entfprungen.

Er handelte, indem er lehrte, und lehrte, indem er handelte.

Freiherr von Haymerle.

„Cr war ein treuer Diener seines Herrn." Mit diesen

Worten hat ein Wiener Vollsblatt, welches die Politik der gegen

wärtigen östreichischen Regierung vertheidigt, den eben gestorbenen

Minister des Auswärtigen chailllterisirt, ohne lange darüber nach

zudenken, daß man dies Urtheil auch für ein sehr boshaftes

halten könnte. Es ist buchstäblich richtig, daß Baron Haymerle

ein „treuer Diener seines Herrn" war, aber liegt in der An

erkennung seiner Ergebenheit ein besonderes Lob für den Mi

nister? Bedarf ein Mann, in dessen Hände die große und wich

tige Aufgabe gelegt wird, die auswärtige Politik eines Reiches zu

leiten, nicht ganz anderer Eigenschaften; genügt es, die Wünsche

und Weisungen des Staatsoberhauptes getreu zu erfüllen, um

ein Staatsmann zu sein?

Wir denken, nein. Baron Haymerle besaß ohne Frage eine

Reihe von Vorzügen. Er war ein verständiger, gebildeter und

unterrichteter Mann; höflich mit aller Welt und gewinnend in

seinem Wesen; außerordentlich steißig und gewissenhaft; das

Muster eines hohen Beamten, Ihn störte in der ruhigen, gleich

mäßigen Verwaltung der verschiedenen diplomatischen Posten,

die er nacheinander bekleidete, weder ein nationales Bewußtsein,

noch der Zusammenhang mit irgend einer politischen Partei.

Geborener Wiener, verkörperte er die politische Farblosigkeit, die

vor fünfzig Jahren die Bewohner der Donaustadt auszeichnete.

Als er am 8. October 1879 das Portefeuille der auswärtigen

Angelegenheiten übernahm, brachte er reiche Erfahrung, aber

keine Vergangenheit mit. Man kannte feine Ansichten nicht,

man wußte nicht, in welchem Geiste er die üstreichische Politik

führen werde. Als er das erste Mal vor die Delegationen trat,

entwickelte er lein Programm, theilte keine eigenen Ideen mit.

Er sagte einfach, er werde die Politik seines Vorgängers fort

setzen. Das hat er denn auch gethan. Wenn man heute nach

seinem Tode fragt, was er geleistet, was er geschaffen habe, fo

wissen wir darauf keine andere Antwort zu geben als die: Er

hat die Politik Andrassys fortgesetzt. Er verfolgte den Weg,

welchen ihm ein höherer Wille vorzeichnete, mit solcher Aus

dauer, daß er gar nicht zu bemerken schien, wie das Ziel, dem

er zustrebte, durch die Veränderung der politischen Lage in eine

ganz andere Richtung gerückt war. Die Welt drehte sich; Baron

Haymerle blieb dort stehen, wohin man ihn gestellt hatte. Es

ist daher fast unmöglich, sein Wirten als Minister zu schildern;

man kann nur sagen, daß er eine passive Natur war, daß seine

Scheu vor jeder Thal seinem Widerwillen gegen jede öffentliche

Erwähnung seines stillen, geräuschlosen Waltens glich.

Zum Nachfolger Andrassys ward Haymerle nicht feiner Tu

genden, sondern seiner Unselbstständigteit wegen gewählt. Warum

Andrassy siel, ist heute noch nicht aufgeklärt. Er stürzte in dem

Momente, da er eben die Faden des deutschöstreichischen Bünd

nisses geknüpft und der auswärtigen Politik Oestreichs eine

sichere Grundlage gegeben hatte. Allerdings war der Gedanke,

die beiden Reiche dauernd aneinander zu ketten, von Bismarck

ausgegangen, aber daß Andrassy ihm bereitwillig entgegenkam,

dünkt uns ein großes Verdienst; daß unmittelbar darauf fein

Rücktritt erfolgte, gehört zu den Räthseln der modernen östreichi

schen Geschichte. War Andrassy in Ungnade gefallen, weil er

die Convention vom April 1879 mit der Pforte abgeschlossen

hatte, durch welche die Souveränität des Sultans in Bosnien

und der Herzegowina anerkannt und der Annexion dieser beiden

Länder ein Riegel vorgeschoben ward? Muhte er weichen oder

wich er freiwillig, weil das Gestirn Taaffes am Horizont heraufstieg?

Es handelte sich damals darum, einem Mann das Porte

feuille des Aeuheren zu übergeben, von dem man erwarten konnte,

daß er vollständig im Geiste Andrassys weiterarbeiten würde.

Nach zwei Seiten hin war die Freiheit seines Nachfolgers be-

fchräntt. Das Bündniß mit Deutschland und die orientalische

Politik wurden ihm octroyirt. Die letztere erschien den leitenden

Kreisen noch wichtiger als die Verhandlungen, zu denen Bis

marck in Wien erwartet ward. So lenkte sich nach kurzem

Schwanken die Wahl auf Haymerle, der als Botschafter am

italienischen Hofe manchen Beweis von Takt und Geschicklichkeit

gegeben und es verstanden hatte, sich die Gunst der Italiener

zu erwerben. Man wußte zwar von ihm, daß er durchaus lein

Freund des deutschen Reiches sei, aber man war auch überzeugt,

daß er thun werde, was man von ihm verlangte. In Bezug

auf die Occupationspolitit hielt man ihn für unbedingt verläßlich.

Seine Freunde behaupteten Wohl, er habe sich vertraulich tadelnd

über den Einmarsch in Bosnien ausgesprochen, indeß hatte er

selbst ofsiciell demselben bereits in Rom vorgearbeitet, und seine

Ansichten waren, wie das in seiner Art lag, vollständig in jenen

Andrassys aufgegangen.
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In dem Rothbuche, welches im November 1878 den öst-

reichischen Delegationen vorgelegt ward, befindet sich eine Depeschr

des Freiherr« von Haymerle, die für ihn und die Vorgeschichte

der Occupation gleich charakteristisch ist. Sie datirt vom 2. Mai

1878 und berichtet über eine Unterredung, die Haymerle mit

„einem der activsten Theilnehmer der Bewegung auf der Balkan-

Halbinsel" hatte. Dieser edle Häuptling versicherte dem Bot-

schafter, daß die Bewohner Bosniens und der Herzegowina der

türkischen Herrschaft vollkommen überdrüssig seien und selbst die

Mohamedaner nur noch von einer auswärtigen Regierung Rettung

erwarteten. Alle Hoffnungen der beiden Provinzen seien auf

Oestreich gerichtet, die Annexion geradezu eine Nothwenbigkeit.

Haymerle begnügt sich nicht damit, dem Minister des Aus

wärtigen diese Aeußerungcn des biederen Insurgentenchefs zu

melden, fondern er berichtet auch, was er gesprochen. Wir er

sehen also aus der Depesche, mit welchen herrlichen Farben

Baron Haymerle die Zukunft Bosniens unter östreichischer Ver

waltung ausmalte. Wenn man heute diefe Depesche überliest

und die Klagen und Beschwerden kennt, die täglich und stündlich

aus Bosnien ertönen, dann glaubt man eine bittere Satire vor

sich zu haben. Aber Haymerle hatte sich als warmer Anwalt

der Vergrößerungspolitit gezeigt, — und man erinnerte sich seiner,

als das Palais auf dem Ballplatze einen neuen Bewohner

brauchte.

Zudem war Haymerle in der orientalischen Frage sehr

wohl bewandert. Hatte er doch seine Laufbahn als Dragoman

der Botschaft in Constantinopel begonnen, als Gesandter in

Athen die griechischen Verhältnisse kennen gelernt und am Ber

liner Congresse als dritter Bevollmächtigter Theil genommen.

Manchem Einwohner der deutschen Reichshauptstadt mag seine

Erscheinung von damals her in Erinnerung sein. Die mittel

große schlanke Gestalt, das magere, früh gefurchte Gesicht mit

dem grauen Schnurr- und Backenbarte, die ernsten, aber meist

von einem verbindlichen Lächeln belebten Züge gaben zusammen

ein typisches Bild des hohen Beamten. Haymerle sah nicht be

deutend, aber fein aus; ein paar herbe Linien um die Mund

winkel verriethen, daß er sich mühsam emporgeschwungen. Auf

dem Werner'schen Congreßbilde, das eben jetzt hier in Wien

bewundert wird, steht Haymerle ganz in die Ecke gedrückt. Hat

der Maler ihn absichtlich so postirt, um die Rolle zu symboli-

siren, die er auf dem Congresse gespielt?

Unter allen Mitgliedern jener diplomatischen Versammlung,

welche die Amputation des türkischen Reiches vollzog, war

Haymerle das schweigsamste. Er sprach noch weniger als Mehemed

Ali, der blonde Mohamedaner aus Magdeburg, der während

des Krieges Abends in seinem Zelte deutsche Lieder sang. Haymerle

hielt auf dem Congresse keine einzige längere Rede und ergriff

fast nur das Wort, um einen Antrag zu verlesen, aber er

arbeitete sehr viel. Alle östreichischen Anträge wurden von ihm

redigirt. So die Aenderungen, die Oestreich zu Artikel VII des

Vertrags von San Stefano vorschlug, durch welche die Kutzovlachen

beseitigt wurden. Ferner die Fassung des Artikels XXXVIII

des Berliner Vertrags, durch welchen Serbien verpflichtet ward,

die Verbindlichkeiten der Pforte gegen Oestreich und die Gesell

schaft in Betreff der türkischen Eisenbahnen zu übernehmen und

unmittelbar nach Abschluß des Friedens eine Convention mit

Oestreich zu schließen. Der Antrag auf Annexion des Terri

toriums von Spizza ward ebenfalls von Haymerle eingebracht

und damit begründet, daß das Gebiet an und für sich äußerst

unbedeutend sei und Oestreich nur von da aus den Hafen von

Antiuari überwachen könne. In der 13. Sitzung trat Haymerle

warm, aber vergeblich für die Autonomie der Miriditen ein

und in der 15. Sitzung machte er den Congreß aufmerkfam,

daß in der Nähe von Silistria ein einziger Punkt für eine

feste Brücke über die Donau geeignet sei.

Betrachtet man diese Tätigkeit Haymerles während des

Congresses, so gewinnt man ein Bild des Mannes. Er münzt

leine eigenen Ideen aus, er wirft keinen zündenden Gedanken in

die Berathung, aber er weiß die Politischen Ansichten seiner Re

gierung mit Geschick zu formuliren und zu verfechten. Wortkarg

auf der Bühne und fleißig hinter den Coulissen, wird er von

Andrassy s, tief in den Schatten gestellt, daß er fast neben ihm

verschwindet. Der ungarische Graf nimmt seine Aufgabe leich!

und trachtet höchstens schön zu sprechen; Haymerle arbeitet füi

ihn, und Alles was er sagt, riecht nach der Lampe. Ei tritt

nicht als der gleichberechtigte Diplomat auf, sondern als dei

talentvolle und geschmeidige Sectionschef, der von seinem Vor

gesetzten die Inspirationen erwartet und sich nur selten und

schüchtern über die vorgezeichnete Linie hinauswagt.

So blieb er auch als Minister des Auswärtigen. Ei

lichtete sich nach den Eingebungen, die ihm von einem Höheren

zukamen. Das politische Inventar, das er übernommen, hielt

er aufrecht; Neues fügte er nicht hinzu. Das innige Freund-'

schllftsuerhältniß mit Deutschland, über das er ja selbst in den

ersten Tagen seiner Ministerschaft mit Bismarck verhandelt hatte,

trachtete er ungestört zu bewahren; die orientalische Politik führte

er im Geiste Andrassys weiter. Als England am 12. Mai 1880

den Conferenzvorschlag machte, ist Haymerle der einzige Minister,

der ihm mit der Bemerkung zustimmt, er erblicke in der C°n

ferenz eine geeignete Form für die Regelung des Artikels XXIV

des Berliner Vertrages. Er nimmt fortwährend gegen die Türlei

Partei. Die Form der Collectivnote, welche die Mächte in der

griechischen Frage an die Pforte richten, scheint ihm zu milde;

er will das Wort „inviter" durch „äsm»nä«r" ersetzt wissen.

Der sonst so liebenswürdige Mann wird mit dem türkischen

Botschafter beinahe brutal und sagt ihm ins Gesicht, die Türkei

refpectire weder ihr eigenes Wort noch das der Mächte. Für

Montenegro zeigt er eine gewisse Vorliebe. Begierig greift er

die Idee der Consuln Lippich und Green auf, Dulcigno an

Montenegro zu geben, und als England die famose Flotten-

demonstratio« vorschlägt, die zu einem so lächerlichen Fiasco

führte, da billigt er sie nicht nur sofort, fondein will sich auch

an einer Landung betheiligen, die den Krieg herbeigeführt hätte.

Während Deutschland und Frankreich nur zögernd und unter

allerlei Clauseln ihre Schiffe in die Adria senden, möchte Hay

merle die Flottendemonstration auch in der griechischen Frage

verwenden, und ihm verdankt man die Erwähnung der letzteren

in dem sonderbaren „?rotoool» äs äs8intörs58eiu«2t". Spät«

freilich, als Gladstone mit dem klassischen Projecte herausrückt,

Smyrna zu besetzen und als „Faustpfand" zu behalten, bis die

Türkei die Conferenzbeschlüsse durchgeführt und den Hunger

Griechenlands nach einem saftigen Länderbrocken gestillt hätte,

wird Haymerle vor seiner eigenen Kühnheit bange und er prote-

stirt lebhaft gegen den Flilmstierftreich, den Gladstone den euro

päischen Kabineten zugemuthet.

In der Angelegenheit, die für Oestreich unter allen orien

talischen die grüßte Wichtigkeit besitzt, in der Donaufrage ist es

Haymerle nicht gelungen, einen Erfolg zu erzielen. Die Be

ziehungen zu Rumänien haben sich gebessert, wie es im diplo

matischen Jargon heißt, aber man denkt in Bukarest nicht daran,

den üstreichischen Forderungen nachzugeben. Nach so vielen Be-

rathungen und Sitzungen der europäischen Donaucommission hängt

das H,vlmt, probst, welches der östreichische Vertreter in Gemein

schaft mit dem deutschen und italienischen ausarbeitete, noch immer

in der Luft, und die berechtigten Ansprüche Oestreichs drohen

an dem Widerstände Rumäniens zu scheitern. Aber darf man

dem Verstorbenen die volle Verantwortlichkeit für diefe klägliche

Lage zuschreiben? Die auswärtige Politik Oestreichs hängt nur

zum kleineren Theile von dem Minister des Aeußern ab, und

dort, wo über sie in Wahrheit entschieden wird, hält man allen

Ableugnungen dienstwilliger Ofsiciösen zum Trotze den Blick un

verwandt auf Salonichi gerichtet und betrachtet die Donaufrage

als Nebensache. „H,u ä«1» äs Mtrovit«»."; — in diesen vier

Worten liegt der Schlüssel, der die Chiffern der östreichischen

Orientpolitik enträthselt.

Größere Energie als gegen Rumänien hat Baron Haymerle

gegen Serbien gezeigt. Er hat es gezwungen, seinen vertrags

mäßigen Verpflichtungen in der Eisenbahnfrage nachzukommen,

und der Sturz des Kabinets Ristitfch war sein Werl. Aller

dings raffte sich der Minister zu dieser an ihm ganz »»gewöhn
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lichen Entschlossenheit nur darum auf, weil die Ungarn sie ver

langten und Herr von Tisza ihm leine Ruhe ließ. Uebrigens

gibt es böse Zungen, die Serbiens Nachgiebigkeit nicht sowohl

den scharfen östreichifchen Noten, sondern den überzeugenden

Beweisgründen zuschreiben, mit denen Herr von Bontoux in

Belgrad so freigebig war. Auch möchten wir nicht behaupten,

daß das drohende Säbelgerassel, mit dem man Serbien ein

schüchterte, es dauernd für Oestreich gewonnen habe. Aber ein

Erfolg Haymerles war die Wandlung in Belgrad immerhin; —

vielleicht der einzige, den die Oefchichte dem früh hinweggerafften

Minister nachrühmen wird.

Er würde ihm wohl auch im Lager der deutschen Ver-

fllssungspartei höher angerechnet worden sein, wenn er diese

nicht durch seine unbedingte Gleichgültigkeit gegen die innere

Politik erbittert hätte. Möglicherweise ist es ungerecht, daß man

von ihm verlangte, er folle sich in die letztere einmischen. Aber

das Beispiel Bismarcks entscheidet über das Urtheil der heutigen

Welt in solchen Dingen; man will nicht zugeben, daß ein Minister

des Auswärtigen sich auf fein Ressort beschränken könne und dürfe.

Hllymerle hat sich nie darum gekümmert, welche Einwirkung die

Politik des Grafen Taaffe, die maßlose Begünstigung der Slaven,

die systematische Unterdrückung der Deutschen auf das Verhält

nis, zu Deutschland haben könnte. „Er hat sich bei der Ueber-

nllhme des auswärtigen Amtes mit dem Grafen Taaffe aus

einandergefetzt," hieß es in einem officiöfen Nekrologe. Welcher

Art diese „Auseinandersetzung" war, zeigte seine Haltung. Nie

mals versuchte er seinen Einfluß zu Gunsten der Deutschen

geltend zu machen, und dies ist der schwere Vorwurf, den die

Verfllssungsvartei wider ihn erhob, den sie an seinem offenen

Grabe aussprach. Bezeichnend für ihr Urtheil über den Todten

und für die Verhältnisse Oestreichs überhaupt scheint mir ihr

Wunsch, sein Nachfolger möge ein Ungar fein. Wie bescheiden

sind wir geworden!

Das Bild, welches wir hier in flüchtigen Strichen von der

Wirksamkeit des Barons Haymerle entworfen, macht keinen An

spruch auf Vollständigkeit. Vielleicht fehlt ihm auch die kühle

llijectivitclt, mit der spätere Geschlechter seine Amtsführung

prüfen werden. Aber für den Soldaten, der mitten im Gefecht

steht, ist es unendlich schwer, völlig unparteiisch zu sein, und wer

vermöchte es in einem Reiche, wo der wildeste Kampf der

Gegensätze tobt und an Stelle des Staatsbewußtseins in allen

Lagern das Nationalgefühl tritt?

Kar! von Thaler.

Literatur und Aunst.

Erinnernngstraum.

Spät Abends Wohl, wenn draußen sturmdurchschauert

In Nacht und Schnee die öde Gasse trauert

Und um den Thurm das Volk der Krähen lärmt,

Trägt mich ein Traum zu jenen Frühherbsttagen,

Die ich mit jugendseligem Behagen

In Attikas Gebirg verschwärmt.

Da scheint des Alters trüber Bann gebrochen,

Mein Blut hebt leicht und fröhlich an zu pochen,

Ich habe wieder zweiundzwanzig Jahr;

Ein sanfter Lichtstrom rieselt um mich nieder

Und trunt'nen Auges grüß' ich Alles wieder,

Was damals mein Entzücken war:

Das tiefe Blau, durchrauscht vom Flug der Tauben,

Die luft'ge Villa, die aus Myrthenlauben

Vom Hang Pentelis nach dem Meere sah,

Die Pinienschlucht, getaucht in Abendgluthen,

Und jene Grotte mit demant'nen Fluthen

Im Oelwald von Kephissia.

Da kommst auch du blauäugig Kind, Agathe,

Im schwarzen Haar die Blüthe der Granate,

Herab den Felspfad, in der Hand den Krug;

So wandelt' Hebe wohl im Götterreigen,

Doch unbewußt des Zaubers, der dein eigen,

Schwebst grüßend du vorbei im Flug.

Emanuel Geibel.

Ojiirnftjerne sjörnson.

Von Georg Brandes.*)

Außerhalb seines Vaterlandes ist Bjöznstjerne Björnson als

großer Dichter bekannt. Für Norwegen ist er mehr als ein

Dichter, Er hat nicht nur feinem Volle schöne Erzählungen,

Lieder und Dramen geschrieben; er lebt tagtäglich mit diesem

Volke, steht mit ihm in ununterbrochenem Verkehr. Er, der die

feinste und zarteste Poesie zu dichten vermag, hält sich nicht für

die gröbste Arbeit, diejenige des Journalisten und des Volts

redners zu gut, wenn es gilt durch Bekämpfung eines Irrthums

oder einer Lüge, durch Verbreitung einer einfachen aber noch

unerkannten Wahrheit die sittliche und politische Erziehung des

norwegischen Volks zu fördern. Es geht von ihm ein Hauch

des Lebens aus. Wo sein Geist in diesem Augenblick hindringt,

da entwickelt sich Selbstertenntniß und Wahrheitsliebe, da wer

den Nationalfehler abgeschüttelt, da wächst das Interesse für alle

geistigen, alle öffentlichen Angelegenheiten und mit dem Interesse

das gesunde Selbstvertrauen. Er hat die Sendung des Dichters

im weitesten Sinne aufgefaßt. Er ist der große Säemann Nor

wegens. Das Land ist ein Felsenland, steinig, wild und kahl.

Die Saat fällt auf felsigen Boden und manch ein Samenkorn

wird weggeweht vom Wind. Björnson fährt aber unermüdet in

feinem Wirten fort. Sehr Vieles von feiner Saat ist schon

aufgegangen; mancher Baum, den er gepflanzt hat, steht schon

in Blüthe und was die Frucht betrifft, so denkt er bei seiner

Arbeit nicht an das jetzt lebende Geschlecht allein.

Man braucht nur einen Blick auf Björnson zu richten um

sich zu überzeugen, wie vorzüglich der jetzt achtundvierzigjährige

Mann von der Natur für den heißen Kampf gerüstet wurde, den

das literarische Leben in den meisten Ländern, jedoch besonders

in dem streitbaren Norden mit sich führt. Man sieht nicht oft fo

breite Schultern, nicht oft eine so kraftvolle Gestalt — wie ge

schaffen, um in Granit ausgehauen zu werden.

Es gibt vielleicht leine Arbeit, die so, wie die schriftstelle

rische Productivität alle Lebensgeister erregt, die Nerven angreist,

die Sinne verfeinert und schwächt. Es war aber keine Gefahr

vorhanden, daß die Anstrengungen der dichterifchen Production

sich bei ihm wie bei Schiller auf die Lungen, oder wie bei

Heine auf den Rücken schlagen konnten; es war nicht zu fürchten,

daß feindselige Artikel jemals ihm, wie dem Helden Halvdan in

seinem Drama „Der Redacteur", den Tod gäben, noch daß er,

wie so viele moderne Dichter, der Versuchung unterliegen würde,

durch verderbliche Reizmittel oder Zerstreuungen der durch die

schöpferische Thätigteit erzeugten Erregtheit oder Schlaffheit des

Nervenfystems entgegen zu Wirten. Dem Mark dieses Rückens

gebrach nichts, in diesen Lungen fand sich kein Staub und sie

kannten keinen Husten; diese Schultern waren geschaffen, die

Stöße, welche die Welt gibt, unerschüttert zu ertragen und sie

zurückzugeben. Und die Nerven! Ich bin überzeugt, daß Björn

son nie durch eigene Erfahrung begriffen hat, was man unter

Nerven versteht. Er ist vielleicht der einzige bedeutende Dichter

unserer Zeit, von dem sich dieses sagen läßt. Er ist als Schrift

steller nie nervös, nicht wenn er fein, nicht einmal wenn er

empfindsam ist.

*) Aus dem in Bälde erscheinenden Buche: Moderne Geister, Lite

rarische Bildnisse von Georg Brandes, Franlfurt, Literarische Anstalt

(Rütten und Loening), das wir nach freundlichst gewährter Durchsicht

der Aushängebogen unseren Lesern zum voraus bestens empfehlen lönnen.
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Stark wie das Raubthier, dessen Name zwei Mal in seinem

Namen vorkommt*), muskulös ohne eine Spur von Fettigkeit,

athletisch gebaut, steigt er vor der Erinnerung auf mit dem

mächtigen Kopf, dem festgeschlossenen Mund und dem scharfen,

durchbohrenden Blick hinter der Brille. Literarifche Feindschaften

würden unmöglich diesen Mann zu Boden weifen können, und

für ihn existirte nie die grüßte Gefahr für den Schriftsteller

(eine Gefahr, die eine Zeit lang fogar feinem großen Neben

buhler Henrik Ibfen drohte), daß fein Name todt geschwiegen

werde. Er trat schon als ganz junger Schriftsteller (als Theater-

recensent und Politiker) so kampfeslustig in die Literatur hinein,

daß dröhnender Lärm um ihn entstand, wo er sich zeigte. Er

hatte wie sein Thorbjörn in „Synnüve Solbalten" die Rauflust

des Starken, aber er stritt wie fein Siguid in „Sigurds Flucht"

nicht allein um seine Kräfte zu üben, sondern aus naiver, frei

lich oft irrender Wahrheits- und Gerechtigteitsliebe. Er verstand

es jedenfalls vom Grunde aus, die Aufmerksamkeit auf sich zu

lenken.

Ein Schriftsteller kann große und seltene Gaben besitzen

und doch durch den Mangel an Uebereinstimmung zwischen seiner

Begabung und dem Nationalcharalter oder der Entwickelungs-

stufe seines Volkes, lange Zeit hindurch an einem durchschlagen

den Erfolg verhindert sein. Viele der Grüßten haben darunter

gelitten. Viele wie Byron, Heine, Henrik Ibsen haben ihr Land

verlassen, noch weit mehrere, die im Lande blieben, haben sich

von ihrem Volte verlassen gefühlt. Mit Björnson verhält es

sich ganz anders. Er ist zwar nie von seinem ganzen Volte

friedlich anerkannt worden, anfangs nicht weil seine Form zu

neu und ungewohnt war, später nicht, weil seine Ideen zu sehr

die herrschenden, conservativen und hochorthodoxen Kreise heraus

forderten; noch heutzutage wird er von der Presse der norwegi

schen Regierung und der tonangebenden Beamtengesellschaft mit

einer Wuth verfolgt, die in der Wahl ihrer Mittel ebenso wenig

wählerisch ist, wie in andern Ländern die Erbitterung der

Kämpfer für Throne nnd Altäre. Aber trotz alledem hat Björn-

stjerne Björnson sein Volt hinter sich und um sich wie unter den

jetzt lebenden Dichtern vielleicht nur Victor Hugo. Wenn man

feinen Namen nennt, ist es, als ob man die Fahne Norwegens

ausstecke. Er ist in seinen Vorzügen und Fehlern, in seinem

Genie und seinen Schwächen so ausgeprägt norwegisch wie Vol

taire französisch war. Seine Kühnheit und seine Naivetät, seine

Offenherzigkeit als Mensch und seine Worttargheit als Künstler,

das gesteigerte und empfindliche norwegische Volksgefühl und das

lebhafte Bewußtsein der Einseitigkeit und der geistigen Bedürf

nisse dieses Volks, das ihn zum Standinavismus, Pangermanis-

mus, Weltbürgerthum getrieben hat, all dies ist in seiner eigen

tümlichen Mischung bei ihm so ausgeprägt national, daß er in

seiner Persönlichkeit das ganze Voll resümirt. Kein anderer

Zeitgenosse vertritt so vollständig die Liebe dieses Volts zur

Heimat und zur Freiheit, das Selbstgefühl, die Geradheit und

die frische Energie desselben. Ja in diesem Augenblick bezeichnet

er noch dazu in großem Stil die Selbstkritik des Volts, freilich

leine geißelnde, mit Skorpionen peitschende Kritik, wie sie in

Norwegen Ibsen, in Rußland Turgenjew vertritt, sondern das

von Liebe getragene scharfe und muthige Urtheil. Er weist nie

einen Schaden auf, an dessen Besserung und Heilung er nicht

glaubt, nie ein Laster, an dessen Ausrottung er verzweifelt.

Denn er hat einen wahren Köhlerglauben an das Gute in der

Menschenwelt und besitzt den ganzen unbesiegbaren Optimismus

eines großen genialen Sanguinikers.

Seinem Wesen nach ist er halbwegs Clanhäuptling, halb

wegs Dichter. Er vereinigt in seiner Person die beiden im

alten Norwegen hervortretenden Gestalten: den Häuptling und

den Skalden. Er ist in seinem Gedankengang halb Volkstribun

halb Laienprediger, d. h. er verschmilzt in seinem öffentlichen

Auftreten das politische und religiöse Pathos seiner norwegischen

Zeitgenossen und zwar fast noch mehr, nachdem er sich von der

Orthodoxie losgerissen hat, als zuvor; er ist in noch höherem

*) Njorn bebeutet Bär, NjLrnstjerne das Sternbild: der große Bär.

Grade Missionär und Reformator nach feinem sogenannten Ab

fall wie vor demselben.

Wie er in keinem andern Lande hatte können hervorgebracht

werden, so würde er noch weniger als andere Schriftstellei

außerhalb des Vaterlandes gedeihen. Als im Jahr 1880 durch

die deutschen Zeitungen das Gerücht ging, daß er, von den

ewigen, heimatlichen Streitigkeiten ermüdet, sich in Deutschland

niederlassen werde, schrieb er mir: „Ich will in Norwegen wohnen,

in Norwegen prügeln und geprügelt werden, in Norwegen singen

und sterben."

Sich in so innigem Zusammenhang mit dem Vaterlande zu

fühlen ist ein Glück, wenn man von dem Vaterland sympathisch

verstanden wird. Und dies ist Björnsons Fall. Es beruht au,

Verhältnisse, die tief in feiner Natur liegen. Er, der so starl

für den verschlossenen, einsamen Michel Angelo schwärmt und

der ihn naturgemäß so hoch über Raphael stellen muß, ist ein

Geist ganz entgegengesetzter Art, nicht einsam, selbst wenn er am

meisten allein ist (wie seit 1873 auf seinem Gute in dem ent

legenen Gausdal), sondern ein durch und durch gesellschaftlicher,

oder richtiger ausgedrückt voltsthümlicher Geist. Er bewundert

Michel Angelo, weil er das Große, das Tiefernste, das mächtig

Schroffe im Menschenherzen und in dem Stil verehrt und ver

steht; aber mit der melancholischen Empfindung der Verein

samung bei dem großen Florentiner hat er nichts gemein. Er

ist der geborene Paitcistifter und fühlte sich deshalb früh zn

strömenden, vollsthümlich parteistiftenden Geistern, wie dem Dänen

Grundtvig und dem Norweger Wergeland hingezogen, so unähn

lich er ihnen auch durch seine plastische Gestaltungskraft war.

Er hat das Bedürfniß, sich als einen Mittelpunkt oder Brenn

punkt der Sympathien zu fühlen, und er bildet unwillkürlich

einen Bund um sich, weil er in seinem eigenen Wesen eine Ge

sellschaft resümirt. —

Nachdem er versuchsweise anonym einige kleinere Erzählungen

veröffentlicht hatte, gab er 1857 „Synnöve Solbakten" heraus.

Dieser literarische Debüt war ein Sieg, und wurde besonders

durch die Aufnahme des Büchleins in Dänemark, dessen Urtheil

gewöhnlich für norwegische Dichtelwerke das entscheidende ist,

ein wahrer Triumph. Die frische Ursprünglichkeit, die Neuheil

des Stoffs und der Darstellungsweise erklärt nicht genügend

den Erfolg. Er beruhte auf der merkwürdigen Uebereinstimmung

des Werls mit dem, was ein Theil der Lesewelt damals eben

ersehnte und von einem poetischen Werte forderte. Das Iugcnd-

leben und die Iugendlectüre des Dichters hatten veranlaßt, daß

er das Bauernleben im Lichte der altnorwegischen Sagen sah,

wie er umgekehrt durch seine Vertrautheit mit dem Leben und

der Denkweise der Bauern das Verständnis; für die alten Sagen

gewonnen hatte. Seine erste größere Erzählung, sowie viele

der ganz kleinen (der Vater, das Ablernest u. s. w.), brachte eine

Verjüngung des alten Sagenstils, während der Stoff volls

thümlich war, ohne crassen Realismus. Björnson gehört zu den

Glücklichen, die ihre Form nicht suchen, sondern fast von Anfang

an besitzen. Seine älteste Novelle ist eine vollständig reife Frucht.

Schon in feinem ersten Wurf war er klassisch. Er gehört nicht

zu den Dichtern, die durch ein langes Leben ihre künstlerische

Form immer mehr vervollkommnen und die erst nach harten

Kämpfen mit dem widerspenstigen Stoff ihren Werken das innere

Gleichgewicht zu geben vermögen. Seine Laufbahn ist nicht wie

die fo vieler Andern eine Felsenbesteigung im Nebel gewesen,

nur von einigen sonnigen Stunden auf der Höhe gekrönt, fondern

ein Steigen, während dessen sich auf jeder Stufe schöne Aus

sichten eröffneten. Und zwar ist seine EntWickelung so vor sich

gegangen, daß er bei ursprünglicher, verhältnißmähiger Enge

oder Nrmuth der Ideen künstlerisch mit der höchsten Vollendung

begann, um ein immer reicheres Ideenleben und eine sich immer

steigernde Kenntniß des menschlichen Herzens in seine Werke

niederzulegen. Er hat dabei zwar nichts an poetischem Werth,

aber doch immerhin etwas an plastisch-klassischem Gleichgewicht

eingebüßt.

Björnson ist zwei Mal Theaterdirector gewesen. Er hat

selbst so viele von den Eigenschaften eines großen Schauspielers,
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daß er einen vortrefflichen Regisseur abgibt; die fcenifche Kunst

seines Landes verdankt ihm viel, er hat die ersten unsicheren

Versuche, eine nationale Bühne zu schaffen, gelenkt.

Seine Erfahrungen als Bühnenleiter sind ihm natürlicher

weise als Schauspieldichter sehr zu statten gekommen; doch hat

er in dieser Eigenschaft nie das technisch Vollendete erreicht.

Es gibt in seinen Dramen viel mehr Poesie als geschickte Mache.

„Sigurd", die große Trilogie, ist nicht für die Bühne bestimmt

und, fo viel ich weih, nie aufgeführt worden. Sein kräftiges

und wildleidenfchaftliches Iugenddrama „Hulda" gewinnt durch

die Aufführung wenig oder nichts. Doch haben zwei Schau

spiele seiner ersten Periode einen durchschlagenden Bühnenerfolg

gehabt,

„Maria Stuart in Schottland" (1864) und „Die Neu

vermählten" (1865). „Maria Stuart" ist ein reiches, gewaltiges

Stück, voll dramatischen Lebens, fast zu gewaltsam bewegt. In

der Handlung verketten sich vorzüglich alle Einzelheiten, Rizzios

Ermordung, Darnleys Tod, Marias Entführung durch Bothwell,

nur der Schluß ist schwach, oder richtiger, das Drama schließt

nicht. Ich glaube, daß das Werk dem Dichter besonders des

halb so gut gelang, weil er sich auf dem schottischen Boden

noch in norwegischer Atmosphäre befand. In dieser norwegisch

schottischen Welt fühlt sich der Dichter vollständig wie zu Hause,

und die Charaktere, die er schafft, haben ohne Bruch mit der

öollllfarbe Züge, die sie den Gestalten aus dem norwegischen

Mittelalter, die er zu schildern gewohnt war, nah verwandt

machen. Unter den Hauptcharatteren zeichnen sich der Puritaner

John Knox, der finstere und doch lebensluftige, wild thatkräftige

Vothwell und der schwache, knabenhaft rachsüchtige und unwürdig

demüthige Darnley aus, der erste« eine echte Renaissance-Per

sönlichkeit, der andere fast zu modern. Maria Stuart selbst ist

nicht so vollständig gelungen; die Charakterzüge sind weiblich

verschwommen. Sie ist wie ein Wesen gedichtet, dessen geheim

nisvoller Naturgrund sich in zwei entgegengesetzte Pole als die

ganze Schwäche und die ganze Stärke des Weiblichen offenbart.

Ihr Schicksal hängt insofern von ihrem Wesen ab, als jene

Schwäche ihre Macht über die Männer bedingt und jene Stärke

in den gegebenen Verhältnissen und zu der gegebenen Zeit ohn

mächtig ist. Sie ist aber wegen des nordischen Idealismus,

wegen der dem Pfarrerssohn angeborenen Schamhaftigleit des

Dichters allzu ««sinnlich, außerdem zu passiv, um Heldin eines

Dramas sein zu können. Sie ist weniger durch das geschildert,

was sie sagt oder thut, als durch begeisterte oder herabsehende

Erwähnung und durch die Wirkungen, die sie unmittelbar durch

ihre Persönlichkeit ausübt. Sie steht wie in einer Wolle adjekti

vischer Bestimmungen, welche die übrigen Persönlichkeiten massen

haft gegen sie heranschleudern. „Maria Stuart" entstammt einem

Zeitraum in dem Entwickelungsgang Bjürnfons, wo er eine

Neigung hatte, feine Charaktere psychologisch zu beschreiben, anstatt

sie ihr Wesen ohne Commentar entfalten zu lassen. Alle Per

sonen in diesem Drama sind Psychologen, studiren einander,

erörtern ihr Naturell und experimentiren mit einander. Selbst

der Page William Taylor kennt und beschreibt den seelischen

Zustand Darnleys, wie ein Arzt eine Krankheit kennt und be

schreibt. Während aber alle Personen wie Psychologen denken,

sprechen sie alle wie Dichter, und diese dichterische Shakespeare-

artige Pracht der Diction, die so wahr ist, weil die Menschen der

Renaissancezeit durchgängig dichterisch empfanden und sich einer

blühend bilderreichen Sprache bedienten, erhöht den Reiz, den die

tiefe Originalität der Hauptcharaltere dem Drama verleiht.

Das kleine Schauspiel: „Die Neuvermählten" behandelt ein

überaus einfaches, aber ursprüngliches und allgemein gültiges,

menschliches GrunduerlMtniß, die Loslösung der jungen Frau

vom Elternhaus, die Collision in der Seele des jungen Weibes

zwischen der angeborenen und gewohnheitsmäßigen Liebe zu den

Eltern und der noch neuen und schwachen Liebe zum Gatten —

eine Revolution oder Evolution, die mit der Naturnotwendig

keit und den Qualen einer geistigen Geburt vor sich geht. Unter

gewöhnlichen, normalen Verhältnissen wird die Bedeuwng dieses

Bruchs nicht scharf hervortreten, weil es als etwas aufgefaßt

wird, das so sein muh und häufig eher das Gepräge der Be

freiung als der Losreihung hat. Werden aber die Verhältnisse

nur ein bischen weniger normal gedichtet, ist die Liebe der

Eltern ungemein egoistisch oder zärtlich, und ist die Gattenliebe

des guten und gehorsamen Kindes weit weniger entwickelt als

das anerzogene Pietätsgefühl gegen Vater und Mutter, fo liegt

hier eine Aufgabe, ein dramatifcher Zusammenstoß, und ein

Kampf mit ungewissem Ausgang vor. Diese Idee ergriffen zu

haben ist das Verdienst und die Ehre Björsons.

Die Ausführung leidet unter einem doppelten Mangel.

Erstens hat hier, wie in Maria Stuart, die nordische, allzu

große Schamhaftigleit, zweitens die psychologische Marotte die

Wirkung des Stückes abgeschwächt. Nothwendig drängt sich dem

Zuschauer die Frage auf: Ist Laura beim Anfang des Stücks

im vollen Sinne des Wortes Axels Frau, ober ist sie es nicht?

Sie muß seine Frau sein, denn ihre Kälte ist nicht eine der

artige, die das Entgegengesetzte erklären würde; sie kann aber

nicht feine Frau sein, denn wenn sie es wäre, würden die

Schwierigleiten sich heben lassen und die Zärtlichkeit ohne all

diesen Lärm vor all diesen Zeugen sich von selbst allmählich ein

finden. Doch eine bedeutendere Einwendung gegen den Plan

des kleinen Schauspiels ist folgende: Wie kann Axel, wenn er

schon durch eine Kraftanstrengung Laura von dem Elternhaus

losreißt, schwach und dumm genug sein, um das Elternhaus in

der Gestalt Mathildens Laura auf der Reise begleiten zu lassen?

Ohne sie würbe ja Alles viel leichter und glatter gegangen sein.

Es heißt zwar am Schluß des Stücks, ohne sie hätten die Zwei

sich nie gefunden; das ist aber wenig einleuchtend und jedenfalls

unglücklich. Die eigentliche, dichterische Aufgabe würde eben ge

wesen fein, zu zeigen, wie die Beiben ohne fremde Hülfe wahre

Eheleute wurden; es ist ein schlechter Ausweg, eine äs», ex

maobiiin, einen anonymen Roman schreiben zu lassen, der durch

die Behandlung ihrer Lage sie erschrickt und sie einander in die

Arme treibt. Ich sehe hierin ein Merkmal der Epoche, in der

diese kleine Dichtung entstand. Die Kiertegaard'schen Ideen

lagen in der Luft. Die Methode der Naturwissenschaften (Be

obachtung und Versuch) auf den Verkehr zwischen Mensch und

Mensch angelegt, das psychologische Experiment, das bei Kierke

gaard eine so große Rolle spielt und das schon in „Maria

Stuart" sich so breit machte, ist in „Die Neuvermählten" von

der Hausfreundin Mathilde vertreten. Doch die ganze Weise,

wie Liebe und Leidenschaft hier behandelt werden, ist für jene

Periode in dem geistigen Leben Björsons und der norwegisch-

dänischen Literatur überhaupt eigentümlich. Man interessirte

sich damals im Norden sehr wenig für Neigung oder Leiden

schaft an und für sich, man studirte und schilderte die Gefühle

in ihrem Verhältnis; zur Moral und Religion. Man betrachtete

die Darstellung der Liebe vor und außerhalb der Ehe als trivial

oder frivol, und forderte von dem Dichter die Poesie der ehe

lichen Liebe. Die Liebe, die in „Die Neuvermählten" groß ge

zogen wird, ist als die Schuldigkeit der Frau gegen ihren Mann

geschildert und wird ihr von allen Seiten als Aufgabe und

Forderung vor Augen geführt. Sie ist leine frei und wild

wachsende Pflanze; sie entfaltet sich im Treibhaus der Pflicht,

von der Zärtlichkeit Axels umhegt, von der Eifersucht, der Un

ruhe, der Furcht vor dem Verlieren, mit welcher Mathilde das

Treibhaus heizt, künstlich in die Höhe getrieben.

Die erste größere Arbeit, mit welcher Bjürnson nach mehr

jährigem Schweigen vor das Publicum trat, war das auch in

Deutschland ungewöhnlich erfolgreiche Schauspiel: „Ein Fallisse

ment". Es war ein Sprung ins moderne Leben hinein. Die

Dichterhand, welche die Schlagschwerter der Sigurds geschwungen

hatte, hielt sich nicht für zu gut, die Gelber Tjäldes zu zählen

und feine Schulden zu fummiren. Björnson war der erste

skandinavische Dichter, der sich im vollen Ernst mit der Tragi

komödie des Geldes einließ und sein Sieg war deshalb um so

glänzender. Absolut gleichzeitig mit „Das Fallissement" gab er

das Schauspiel „Der Redacteur", eine blutige Satire der nor

wegischen Preßverhältnisse, heraus. Und nun erschienen in rascher

Folge das große dramatische Gedicht „Der König", die Novelle
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„Magnhild", die Dramen „Das neue System" und „Leonarda",

neue Gedichte, republikanische Vorträge u. s. w., eine Production,

die noch in diesem Jahre mit einem neuen Schauspiel und einem

religiös freisinnigen Volksbuch vermehrt weiden wird.

Man hat seine Poesie in dieser neuen Phase in conservativen

norwegischen Kreisen dadurch herabzusehen gesucht, daß man sie

als Tendenzdichtung bezeichnet. Dies Wort ist das Schreckbilb,

durch welches man nur allzu lange alle Ideen der modernen

Welt aus der dänisch-norwegischen Poesie fern zu halten gestrebt

hat. Dabei hegt man, naiv genug, die Ueberzeugung, daß die

älteren Dichterwerke, die man preist, tendenzlos sind, weil sie

die entgegengesetzte Tendenz der neueren haben; man hat sich

nämlich so vollständig an jene älteren Tendenzen gewöhnt, wie

man sich an die Luft in einem Zimmer gewöhnt, das man nie

verläßt. Nur höchst selten tritt die Tendenz bei Björnson in

unpoetischer Gestalt hervor, wie z. B. in dem Blutsturz, an dem

in „Der Redacteur" der junge Politiker stirbt, nur damit das

Kainsmal an der Stirn der Hauptperson gezeichnet werden kann,

oder in der Vision, die im Drama „Der König" die Tochter

des politischen Märtyrers in dem Augenblick erschrickt und tüdtet,

wo sie mit dem jungen König zum Brcmtschemel geht. Sieht

man aber von mißlungenen Einzelheiten ab, wer kann dann

verhärtet genug sein, um nicht den Born einer neuen und eigen-

thümlichen Poesie zu empfinden, der die Werke aus Björnsons

zweiter Periode, zweiter Jugend sollte man sagen, durchströmt!

Eine brennende Wahrheitsliebe hat diesen Büchern ihren Stempel

aufgedrückt; ein männlich fester Charakter gibt sich in ihnen

kund. Welcher Reichthum an neuen Gedanken auf allen Ge

bieten, über Staat und Gefellfchast, Ehe und Haus! Welch eine

energische Aufforderung zur Wahrhaftigkeit gegen sich und An

dere! Endlich welche Milde, welche Sympathie mit den Menschen

entgegengesetzter Geistesrichtung, die, wie der Bischof in „Leonarda",

der König im Drama desselben Namens geschont, ja idealisirt

werden, während alle Angriffe auf die Institutionen als solche

gerichtet sind!

Die Gegner der neueren Richtung Björnsons behaupten

jetzt, daß so lange er sich außerhalb des Kreises der brennenden

Fragen und lebendigen Ideen hielt, sei er als Dichter groß und

gut gewesen, seit er sich aber mit modernen Aufgaben und Ge

danken eingelassen habe, fei er zurückgegangen, leiste jedenfalls

nicht länger künstlerisch Vollendetes. Nehnliche Urtheile sind

überall in Europa laut geworden, sobald ein Dichter, der in

seiner Jugend durch neutrale, harmlose Arbeiten die Gunst eines

Publicums gewann, seinen Zeitgenossen zeigte, daß er sie studire

und kenne. Es ist zwar wahr, daß Björnson in seiner zweiten

Periode noch nicht die Durchsichtigkeit und Harmonie der Form

erreicht hat, die seine ersten Arbeiten auszeichnen; es ist aber

weder gerecht noch verständig, deshalb von einen» Rückschritt zu

sprechen. Ein neuer, reicher und brausender Ideengehalt findet

langsam seine Form, gährt bisweilen über den Rahmen hinaus;

starke Gefühle und Gedanken haben ein gewisses Feuer und einen

gewissen Schwung, der sie weniger geeignet macht, in gefälliger

Gestalt zu erscheinen, als die Gedantenarmuth der Idylle,

Und trotz alledem, wie viele auch technisch vorzügliche

Leistungen hat Björnson in den letzten Jahren hervorgebracht!

Die Exposition im „Fallissement" ist eine der besten, welche die

Literaturen aller Länder aufzuweisen haben, und die Diction im

„Redacteur", besonders die der ersten Acte, die vorzüglichste, die

Björnson überhaupt erreicht hat. Diese beiden Dramen, mit

denen Björnson zuerst die Bahn betrat, die Henrik Ibsen mit

seinem Schauspiel „Der Bund der Jugend" gebrochen hatte,

schließen sich gewissermaßen an dieses kräftig gebaute und beißend

witzige Stück an. Im Grunde enthielt „Der Bund der Jugend"

fowohl ein Fallissement wie einen Redacteur. Das Fallissement

war das des leichtsinnigen Erik Brattsbergs, der Redacteur liegt

in schwachen Umrissen in Steinhosss Verhältnis zur Zeitung

Aslalsens und in dem Artikel gegen den Kammerherrn, der zu

erst gedruckt werden soll und sodann nicht gedruckt werden darf.

Man hat gewöhnlich im Publicum den „Bund der Jugend" und

den „Redacteur" als Gegensätze, d, h. als sich widerstreitende

Eingaben verschiedener politischer Lager aufgefaßt, und zwar nur,

weil das elftere Stück einen unehrenhaften Vertreter der Fort

schrittspartei, das andere einen noch frecheren und lügenhafteren

Vertreter der Conservativen verhöhnt. Rein poetisch gesehen,

stehen aber diese Stücke einander ganz nahe. Der Redacteur

Björnsons ist der gealterte Steinhoff (mit den Jahren wird er

hochconservativ) — ein Steinhoff, bei dem die weicheren und

geschmeidigeren Elemente unter Enttäuschungen, Niederlagen und

Anfällen wilder Verachtung seiner selbst und Anderer verknöchert

sind, und bei dem deshalb die brutale Rücksichtslosigkeit allein

übrig geblieben ist.

Man faßt vielleicht am richtigsten den „Redacteur" Björn

sons als eine große Allegorie auf. Der ältere Bruder, Halodan,

der in dem politischen und literarischen Streit unterliegt, ist

Wergelaud, der nach einem in begeisterten Freiheitskämpfen ver

brachten Leben, von den Erregungen seiner eigenen Angriffe und

der Verfolgung der Gegner aufgerieben, so lange auf dem Kranken

lager hingestreckt lag — eine noch größere und noch poetische«

Gestalt kurz vor dem Tode, als während der langen Fehde des

Lebens. In dem jüngsten Bruder Harald, der die Erbschaft

Halvdans übernimmt, denk ich mir, hat Björnson seine eigenen

politischen Bestrebungen mit den Mißverständnissen, denen sie

ausgesetzt sind, und den Gegnern, die sie finden, symbolisiren

wollen. Halon, der älteste Bruder, der Bauer geworden, und

die Frau desselben, die ohne aufzutreten eine Rolle spielt, re-

Präsentiren das norwegische Volk. Die ungewöhnliche Kraft des

Stücks beruht jedoch darauf, daß es bei diefer großen Weite des

Horizonts, in feiner Charakterzeichnung in einem Grade indivi

duell und charakteristisch ist, den Björnson nie übertroffen Hut,

„Leonarda", das als dramatische Arbeit nicht hervorragend

ist, gehört zu den poesiereichsten Werken des Dichters. Außer

halb des skandinavischen Nordens kann man ein Schauspiel wie

dieses nicht ganz würdigen, vielleicht die gewaltige Wirkung des

selben auf die Gemüther kaum begreifen. Es hat bei der Auf

führung in Christiania nur deshalb so tief gewirkt, weil es als

ein erlösendes Wort in die norwegischen Verhältnisse hinein

klang. Die Idee des Stücks ist die der sittlichen und religiösen

Toleranz, welcher der Dichter in früheren Zeiten selbst so fern

stand. In „Leonarda" hat er mit bewundernswerther Geifles-

überlegenheit eine ganze Reihenfolge von Generationen der nor-

wegischen Gesellschaft vorgeführt, die Gebrechen und Tugenden

jedes Geschlechts gezeigt, und die Urgroßmutter, welche die

während der langen Zeit der nordischen Reaction so gering ge

schätzte Cultur des achtzehnten Jahrhunderts vertritt, das feier

liche Amen des Stücks aussprechen lassen. Ihre Schlußreplil

lautet:

„Mir ist als sei meine Zeit wiedergekehrt, wo es große

Seelen und tiefe Gefühle gab".

Mit „Leonarda" war jedoch nicht nur die Zeit der tiefen

Gefühle, fonbern auch die der derben Gedanken wiedergelehrt,

obwohl der Dichter, wie schon angedeutet, die Gegner seiner

Lcbensansicht mit einer Milde und Schonung, einer über alle

Parteistreitigkeiten erhabenen Menschenliebe bekämpft, die vielleicht

fein eigenthümlichstes Merkmal ausmacht,

Henrik Ibsen ist ein Richter, streng wie einer der alten

Richter Israels, Björnson ist ein Prophet, der verheißende Ver

künder einer besseren Zeit, Ibsen hat in der Tiefe seines Gc-

müths ein gewaltiges, revolutionäres Element. In der „Komödie

der Liebe" und in „Nora" geißelt er die Ehen, in „Brand" die

Staatskirche, in den „Stützen der Gesellschaft" die ganze bürger

liche Gesellschaft seines Landes. Was er angreift, wird von

feiner tiefsinnigen und überlegenen Kritik zersplittert, Björnson

ist ein versöhnender Geist, er führt ohne Erbitterung Krieg,

Es fpielt wie Aprilfonne über feinen Dichtungen hin, während

die Werke Ibsens mit ihrem tiefen Ernst wie in Schatten

liegen. Ibsen liebt die Idee, die logische und psychologische

Consequenz, die Brand aus der Kirche, Nora aus der Ehe

heraustreibt. Der Ideenliebe Ibsens entspricht die Menschen

liebe Björnsons.
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Zur Entstehung und bedentnng der Mode.

«°n I. v. Falke.

Die arme Mode, dos liebenswürdige Kind der Laune mit

seinen grillenhaften Einfällen! Heroen der Weisheit und der

Wissenschaft sind über sie gekommen mit Keulenschlägen und haben

versucht sie todtzuschlagen, als wäre sie die lernäische Schlange.

Sie haben es versucht, aber die mächtigen Schläge sind in das

Wasser gefallen oder in die Luft gefahren; die tolle Mode lacht

ihrer und treibt ihr lustiges Spiel weiter, unbekümmert um

Vernunft und Wissenschaft und Sittlichkeit.

Und ist es denn wirtlich gar so eine schlimme Sache mit

der Mode? Ist sie gar so sehr eine Verderberin der guten

Sitte, der Moral, des guten Geschmacks, und ich weiß nicht,

was Alles sie noch verderben soll? Ist sie solche arge Tyrannin,

daß Niemand mit ihr fahren kann, ohne sich ihr als Sklave zu

fügen? Sind ihr gar keine guten Seiten abzugewinnen? gar

leine Eigenschaften, um derentwillen man sich mit ihr versöhnen,

gar keine Punktationen, in denen man sich mit ihr auf Be

dingungen vergleichen kann?

Wir wollen in aller Bescheidenheit und mit allem schuldigen

Respect vor der Wissenschaft uns wenigstens die Dinge ansehen,

wie sie wirklich stehen und sich verhalten.

Hören und untersuchen wir zunächst, was der neueste Anti-

verehrn der Mode ihr vorwirft.*)

Da gilt nun vor Allem als die gefährlichste Eigenschaft die

Flüchtigkeit, der stete, ruhelofe Wechsel mit allen Konsequenzen

und Nachtheilen, Das wissen wir freilich, jedes Jahr, ja jede

Jahreszeit gebiert und bringt Neues. Aber was sie fo bringen

in stetem Wechsel, das sind doch nur Nebenformen, welche die

glüßen Formen der Mode umspielen, Nebenformen, denen der

jenige zu viel Wichtigkeit beilegt, der sie nur aus nächster Nähe

und nicht von oben her im Zusammenhange ganzer Zeiträume

betrachtet. So aber von der Höhe her erscheinen die wirklichen

Moden, die großen Formen durchaus nicht so vergänglich, wie

wir gewöhnlich meinen.

So will mir scheinen, der Frack sei doch auch ein Kind

der Mode, und die Welt trägt ihn schon volle hundert Jahre,

mehr denn drei Menschenalter, und ob der Schooß nun ein

bischen breiter oder schmäler zugeschnitten, deshalb hat noch lein

Professor sich einen neuen machen lassen. Wir Alle hassen ihn,

das ist ausgemacht, aus ästhetischen und socialen Gründen, und

können uns von der häßlichen Mode doch nicht befreien und

weiden wohl gezwungen sein, sie bis an unfer Lebensende zu

tragen. Und mit feinem treuen Genossen, dem schwarzen Seiden

hut, der Angströhre, ist es ebenso, obwohl er schon lange auf

unfern Häuptern wankt.

Und follte die Crinoline, die wir noch mit Schaudern selbst

erlebt haben, nicht auch ein Geschöpf der Mode fein? Dreimal

hat fie als Reifiock die Welt mit ihrer Gegenwart beehrt und

beglückt. Das erste Mal geschah es im sechzehnten Jahrhundert;

d» dauerte sie etwa fünfzig Jahre, und bei den steifen Spaniern

und den bedächtigen Holländern noch ein halbes Jahrhundert

länger. Dann erschien der Reifrock wieder unmittelbar nach dem

Tode Ludwigs XIV., also gegen das Jahr 1720, und erfreute

sich wieder ein halbes Jahrhundert der allergesegnetsten Umstände,

und just auf den höchsten Höhen der Gesellschaft — wir kommen

darauf wieder zu sprechen — hielt er sich noch ein Paar Jahr

zehnte länger, bis ihm die franzöfifche Revolution endlich den

Garaus machte. Wir unsererfeits im neunzehnten Jahrhundert

sind über die Crinoline in fünfzehn Jahren hinweggekommen —

ein starkes Stück! — Das ist wenig im Vergleich mit der Dauer

ihrer Vorgänger, aber immerhin noch ein halbes Menschenalter,

ein hübsches Tagwerk in Anbetracht der Flüchtigkeit und Flatter-

') „Gegenwart" Vd. XX, Nr. 34. „Das sociale Motiv der Mode."

Von Rudolf von Ihering.

haftigkeit der Mode. Wem es Vergnügen macht, der kann selbst

die Crinoline um ihrer kürzeren Dauer willen als ein Zeichen

unferes verbesserten Geschmacks betrachten.

Sollen wir andere Beispiele anführen? Die Fontange, die

hochgeborne und hochgetragne Haube im Zeitalter der Perrücke,

im Zeitalter des großen Ludwig, fchwanttc gut vierzig Jahre

lang auf den Köpfen aller Schönen und Nichtschünen, welche der

französischen Mode folgten. Und die Perrücke selbst, die wider

sinnigste aller Ausgeburten der Mode, erlebte anderthalb Jahr

hunderte, freilich in verfchiedener Gestaltung. Immerhin um

wallte sie als Alongeperrücke, in ihrer kolossalsten Gestalt, we

nigstens fünfzig Jahre lang alle selbstgefälligen Köpfe jener Zeit,

den König und den Bürger, den General und den Staatsmann,

den Gelehrten und den Künstler, den Weisen und den Thoren,

und darnach als Puderperrücke mit der Vergelte erfreute sie sich

im achtzehnten Jahrhundert nicht geringerer Lebensfähigkeit.

Und wie lange ging ihr der edle Zopf zur Seite, der sich noch

im letzten Todeskrampfe, den ihm die Revolution bereitete, an

den Rockkragen hing, als er im Nacken abgeschnitten war! Im

sechzehnten Jahrhundert sah der große Ringkragen, genannt die

Kröse, der Stolz der Männer wie der Frauen, mehr denn ein

Menschenalter an sich vorüber rollen, trotzdem alle Geistlichen

gegen ihn zu Felde zogen, und da er endlich gefallen, blieb er

Volkstracht und Amtstracht selbst bis in unsere Tage. Im

vierzehnten Jahrhundert noch vor der Mitte begannen die spitzen

Schnabelschuhe Mode zu werden und blieben es bis zum Ende

des fünfzehnten, um von den breiten Schuhen abgelöst zu werden,

die wiederum ein halbes Jahrhundert dauerten. Und gleichzeitig

mit den Schnabelfchuhcn behängten sich die Herren und Damen

mit Schellen und Glocken und klingelten fo einher des Weges

und des Steges, wohin sie kamen, fünf bis fechs Jahrzehnte

lang und vielleicht länger noch.

O, die Moden haben ein zähes Leben. Sie sind nicht so

schnell abgethan. Man muß jeder wirklichen Mode, bis sie ihre

Form, ihren Charakter ändert, im Durchschnitt die Dauer eines

halben Jahrhunderts geben.

Man wird mir freilich einwenden, diefe Beispiele gehören

alten Zeiten an, und heute im Zeitalter des Dampfes sei es

anders. Dem ist aber nicht fo. Ich will mich nicht auf Frack

und Cylinderhut berufen, die wir fchnellfahrenden Leute schon

von der langsamen Zeit überkommen haben und dennoch fest

halten, obwohl wir uns ihrer nicht rühmen mögen. Die Flüchtig

keit der Mode, wie sie den Mitlebenden im Wechsel der Spiel-

formen, der Nebendinge erscheint, datirt, genau so wie sie heute

ist, mindestens seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts.

Damals sagt das Modejournal der sogenannten Limburger

Chronik, die fast von Jahr zu Jahr von den Moden berichtet:

„Wer Heuer war ein guter Schneider, der taugt jetzt nicht eine

Fliege mehr, also hatte sich der Schnitt verwandelt in diesen

Landen und in so kurzer Zeit." Also nicht blos die Formen

der Moden wechseln, sondern selbst die Schneider, schneller als

heute, denn ein North in Paris, ein Guntel in Wien halten

sich doch immer etliche Jahrzehnte auf ihrer einsamen Höhe.

Und zu jener Zeit ist — in den Ermahnungen des Ritters de

la Tour an seine Töchter — ausdrücklich von der „laufenden

Mode" die Rede, und die Ermahnungen dieses würdigen Ritters

kann auch heute noch ein würdiger Vater an seine Töchter richten,

vermutlich freilich mit so wenig Erfolg wie damals.

Ja, wir können zum Vorzug oder zum Vorwurf der heutigen

Mode nicht einmal fagen, daß wir darin erfindungsreicher find.

Alles, was das neunzehnte Jahrhundert bisher an neuen Moden

geleistet hat, steht weit zurück hinter dem Reichthum und der

Mannichfaltigteit der Formen, wie sie das fünfzehnte Jahrhundert

in bunten, verwirrenden Contrasten hervorrief. Und es ist ja

heute auch nur die Frauentleidung allein, welche Leben zeigt.

Niemals vielleicht in der ganzen Kostümgeschichte hat es eine

Zeit gegeben, wo die männliche Kleidung so trist, so farblos,

niemals seit dem Anfang des vierzehnten Jahrhunderts, wo fie

so constant, so, man kann sagen, mobelos gewefen wäre.

Also die geschmähte Flüchtigkeit, die gescholtene Flatter
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haftigkeit und Vergänglichkeit der Mode bedarf immerhin der

Einschränkung oder mindestens der richtigen Auffassung.

Ebenso ist es mit jenem Ausspruch, der wohl nicht als

Vorwurf, sondern zur Erklärung dienen soll, daß es die Standes

eitelkeit sei, welche die Moden schaffe und ihren schnellen Wechsel

herbeiführe, das Bestreben der oberen Klassen, sich von den

niederen oder den mittleren durch die Kleidung zu unterscheiden.

Ich frage dich nun, geehrter Leser, und dich insonderheit

geehrte Leserin, wenn du zu den „oberen Zehntausend" gehörst,

ist es jemals in deiner Absicht gelegen oder dir nur in den

Sinn gekommen, dich durch neue und elegante Kleidung von

den mittleren zehn Millionen unterscheiden zu wollen? Und wir,

die wir uns zu diesen letzteren rechnen, wenn wir bei Herrn

Müller oder Frau Meyer oder selbst bei Madame Francine uns

neue Kleidung machen lassen und dabei wohl gar nach dem

neuesten Schnitt fragen, wir denken ebenso wenig daran uns in

die Rangtlasse der Zehntausend erheben zu wollen. Was wir

wollen, ist nur das uns Gemäße, das Anständige; wir wollen

eben nicht auffallen. Wäre die Mode aber das Unterscheidungs

zeichen, so mühte ja Jeder bestrebt sein, aufzufallen, weil er sich

eben unterscheiden will. Dann könnte auch die Mode nicht die

Tyrannin sein, die wenigstens alle Gebildeten unerbittlich zur

Heeresfolge zwingt. Gerade je mehr die Mode Tyrannin ist,

um so weniger ist sie aristokratisch. Ihr ist Alles gleich; sie

kennt leine Klassenunterschiede und macht alles gleich, was sie

ungleich findet. Ter Tyrann ist der Feind der Aristokratie, und

so ist die Mode viel mehr demokratischer denn aristokratischer

Natur. Und was wäre das auch für ein nichtiges Beginnen,

dieser Versuch der Unterscheidung? Die Mode ist ja für Alle

gleichzeitig zu haben vom ersten Anfang an ohne eine Minute

Zeitverlust.

Es gab allerdings Zeiten in der Kostümgeschichte, wo so

etwas wie Standesunterscheidung durch die Kleidung beabsichtigt

wurde. Es war im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert,

da die Städte reich wurden, die Patrizier ritterlich thaten und

die Zünfte nach der Herrschaft drängten. Damals erhob sich

ein vorher nicht gekannter Kleideiluxus, in welchem es ein Jeder

dem Anderen gleich zu machen trachtete, bis herab zum Bürger

sohn und Handwerksgesellen. Damals nun hielten es die

Obrigkeiten, vom Kaiser angefangen bis herab zur kleinsten Stadt,

für nöthig und angemessen, Kleiderordnungen zu erlassen, in

welchen einem Jeden das Maß seiner Länge und seines Auf

wandes vorgeschrieben war, so zwar, daß z. B. die Länge der

Schleppe kürzer sein mußte bei einer Bürgersfrau als bei einer

Patrizierin, was unter Umständen wohl öffentlich an einem auf

gestellten Maß gemessen wurde.

Diese Kleiderordnungen hatten ebenso wohl den Zweck den

Luxus einzuschränken als auch — und das ist richtig — die

Standesunterschiede aufrecht zu halten. Aber so zahlreich sie

waren und so oft sie erneuert wurden, fo erreichten sie weder

das Eine noch das Andere, und fo wurden sie als wirkungslos

nach etwa zwei- bis dreihundertjähriger Dauer völlig auf

gegeben.

Von dieser Zeit an, also etwa seit dem sechzehnten Jahr

hundert, hört die Mode auf irgend eine Bedeutung zur Unter

scheidung der Stände zu haben. Ja, sie kommt so wenig von

den höchsten Höhen herab, daß gerade die Höfe und die ersten

Höfe es sind, wie die von Paris und Wien, welche sich den

neuen Moden widersetzen. So kam es, daß der Wiener Hof

noch die steifen spanischen Modeformen trug, nachdem nicht blos

die Zehntausend, sondern auch die Zehnmillionen schon Jahr

zehnte damit fertig waren. So kam es, daß an den Höfen noch

der Reifrock äs riFnsru- war, nachdem alle übrige Welt sich

längst davon befreit hatte. Die Höfe und die vornehmste Welt

waren es, welche an gesticktem Frack und Klapphut, an Knie

hosen, seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen am längsten

festhielten. Das anoisu rößimg ist es, welches der Aristokratie

zukommt, nicht die neue Mode. Die echte Aristokratie ist con-

servativ und hängt am Alten, die Mode aber ist revolutionär,

ist demokratisch. Wenn die Aristokraten am Ende des vorigen

Jahrhunderts sich durch etwas unterscheiden wollten, so war es

dadurch, daß sie die alten Moden trugen und die neuen vei-

horrescirten. Um jene führten sie einen Kampf auf Tod und

Leben, in dem sie freilich beide erlagen.

Man hat eben eine ganz falsche Vorstellung von dem Ur

sprünge der Moden und der Trachtenformen, der sich aus ganz

anderen Ursachen und Quellen ableitet als man gewöhnlich an

nimmt. Aber gesetzt auch, es wäre die Stanbeseitelkeit, ms

ist denn damit erklärt für die bestimmten Erscheinungsformen

der Moden, die doch — darüber kann kein Zweifel sein — von

Zeit zu Zeit völlig ihren Charakter ändern? Die Stanbeseitel

keit, wenn sie überhaupt von Einfluß wäre, erklärt sie in keiner

Weise.

Sind sie rein Kinder des Zufalls? Einfalle beliebiger

Persönlichkeiten? Ausgeburten der Schneiderphantaste? oder die

Resultate gemeinsamer Nerathungen der Modeherren und Mode

damen mit ihren „akademischen" Künstlern und Künstlerinnen?

Alles das mag im einzelnen Falle richtig fein, und doch

ist Alles mit einander unwahr, unhistorisch.

Viele Erscheinungen der Kostüm- und Modengeschichte knüpf

ten sich an berühmte Namen und anekdotische Erzählungen, die

wieder und wieber aufgetischt werden. Und doch sind sie alle

mit einander eben nur Anekdoten, deren Unwahrheit sich nach

weisen läßt. Denn jedesmal hat die Mode schon vor ihrem

Erfinder existirt. So soll ein Graf Fulco von Anjou um seiner

mißgestalteten Füße willen die Schnabelschuhe erfunden haben,

und doch sind dieselben langsam aus der gewöhnlichen Form des

Schuhes herausgewachsen, sind gegangen und wieder gekommen,

und erst bei ihrer zweiten oder dritten Erscheinung, ein paar

Jahrhunderte nach dem Grafen Fulco, zu ihrer absurden Länge

herangewachsen. Madame de Fontanges, die bekannte Maitresse

Ludwigs XIV., soll die nach ihr benannte Haube erfunden haben,

ein hohes, schwankendes Drahtgestell mit seidenen Bändern und

Spitzen und Muslinstoff überkleidet, und zwar weil es ihr ein

mal an einem heißen Tage auf der Jagd eingefallen, mit einem

grünen Zweige ihr schönes, nicht sehr geistreiches Haupt zu

überschatten. Man sieht nun zwar nicht allzu leicht, wie denn

der grüne Zweig zur Spitzenhaube geführt habe, zu allem Ueber-

fluß aber existirte diese Haube schon eine geraume Zeit vor dem

Jahre dieses geschichtlich denkwürdigen Ereignisses, und mon

kann an zahlreichen Bildern von Jahr zu Jahr nachweisen, wie

sie aus kleinem Anfang entsteht, mit der Frisur emporwächst

und etwa zu der Zeit ihre größte Höhe erreicht, da der könig

liche Herr Frankreichs in den Fesseln der genannten Damc

schmachtete. -

So zahllose Beispiele aus alter und neuer Zeit. Hat man

doch die Erfindung der Crinoline der Kaiserin Eugenie zu

geschrieben, um das kommende Glück zu verdecken! Und doch

braucht man nur die Modejournale zu durchblättern — und

vielleicht wissen diesmal „die ältesten Leute" sich dessen noch zu

erinnern —, wie die Erinoline die nothwendige letzte Stufe

eines Processes ist, der mit dem Anfang unseres Jahrhunderts

beginnt und um das Jahr 1860 seinen Höhepunkt erreicht.

Von dem Kostüm 5 1». ttrsoyn« an bläht das Kleid sich langsam

auf, und als die anwachsende Fülle der Unterröcke — Pardon,

wenn wir uns zu weit in die Geheimnisse der Toilette vertiefen!

— als die Fülle der Unterröcke wegen ihrer Schwere nicht mehr

getragen werde konnte, da traten die Stahlreifen an ihre Stelle

und trugen leicht und luftig den fchwellenden Ballon. Damals

kam sie wie eine Erlösung, die Crinoline.

Schon diese Beispiele deuten an, was es denn eigentlich mit

den Erfindungen der Schneiderphantaste auf sich hat. So wenig

Napoleon das nach ihm benannte Hütchen erfunden oder Weither

oder Goethe die Weithertracht, fo wenig Lord Spencer der Er

finder des nach ihm benannten Spencers ist, der hergebrachten,

aus dem alten Wamms, der alten Jacke entstandenen Tracht

des Jockey — ebenso wenig ist es in Wahrheit und Wirtlichkeit

die Phantasie der Kleiderkünstlei oder der Dandies und der

eleganten Damen, aus welcher die Formen der Moden hervor

gehen. Allerdings sinnen und grübeln wohl die Einen wie die
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Anderen, was man Neues dem Publicum darbieten lönnte, und

sie treten auch wohl zu gemeinsamen Berathungen zusammen,

aus denen durchaus nicht immer das hervorgeht, was vom Public

cum acceptirt wird. So machten es vor etlichen Jahren die

Hutmacher in Wien. Sie entschieden sich collegial für drei

Hutformen, die sie nach den zeitgenossischen Dichtern Hebbel,

Bauernfeld' und Mosenthal benannten, und das nächste Jahr,

wenn ich mich recht erinnere, machten sie drei große Juristen

oder drei große Philosophen zu Taufpathen. Das Publicum

aber verhielt sich diesem geistreichen Vorgänge gegenüber absolut

gleichgültig und nahm was ihm sonst beliebte sein Haupt zu

krönen.

Die Sache ist, daß dasjenige, was die Phantasie der

Schneider oder auch der Modedamen und Modeherren erfindet

— und selten, sehr selten sind gerade die hohen und höchsten

Häupter unter den Erfindern — gewöhnlich von sehr geringer

Wichtigkeit ist, und selbst in diesem, was nur Einfall und Laune

scheint, stehen sie, bewußt oder unbewußt, unter dem Drange

und dem Einfluß höherer, von ihnen ganz unabhängiger Ursachen.

Sie leiten nicht, sondern sie weiden geleitet; sie können nichts

erfinden oder nichts durchsetzen, was nicht der Zeit genehm ist,

Sie sollen es nur versuchen und z. B. niedere Frisuren oder

niedere Hüte vorschlagen, während die Tendenz in die Höhe

geht, oder enge Kleidung empfehlen, wenn die Richtung der Zeit

weite verlangt; sie weiden kläglich fcheitern.

Journalisten auf der sühne.

(Gespräche in einer Wiener Redactionsstubc.)

Es war ein regnerischer Sonntagsmorgen, und als um elf

Uhr die Sonne sich noch immer weigerte, Ordnung in der un

gezogenen Wolkenmenge zu fchaffen, wurden alle für den heutigen

Tag abgefchlossenen Verträge über gemeinschaftliche Ausflüge für

null und nichtig erklärt und Jeder suchte auf eigene Faust die

freie Zeit todtzuschlagen. Der Eine warf ihr ein Buch an den

Kopf, der Andere eine Zeitung, der Dritte feine Frau; mehrere

ledige Journalisten entschlossen sich zu dem heroischesten Opfer

und gingen Sonntags in das Bureau. Ausnahmsweise waren

alle Plätze besetzt; auch der mit Zeitungen reich beladene Tisch

unseres gemüthlichen Lesezimmers sah eine stattliche Zahl von

Redacteuren versammelt, welche sich alle das seltene Vergnügen

gönnten, heute Europa durchaus unberücksichtigt zu lassen und

kein einziges Blatt zur Hand zu nehmen. Man plauderte. Die

Leitartikler waren besonders guter Laune; heute drohte kein

Depeschengewitter aus Pest, Berlin und Paris loszubrechen,

und sanfte feuilletonistische Gefühle zogen in die ernsten Seelen

der Politiker ein. Ein College von der Rubrik „Ausland", wel

cher sonst ausschließlich damit beschäftigt ist, die Aufstände von

Algier und Tunis oder die Wahlen in den Parifei Arbeiter

vierteln zu leiten, lenkte freundlich den Blick auf die Hauptstadt

von Oestreich - Ungarn zurück, und fragte einen College« von

der „Kleinen Chronik": „Sie waren ja gestern bei einer Reprise

von Sardous „Rabagas", was halten Sie denn von der Ko

mödie?"

Der Angeredete erhob sich und erwiederte: „Wien, Carl-

Theater. Heute gab man wieder einmal bei vollbesetztemHause"

„Schon gut, schon gut," unterbrach ihn der „Ausländer",

„Sie wissen Ihr Referat auswendig und wollen es jetzt ergrei

fend declamiren. Ich habe Ihre Kritik leider gelesen, aber gerade

deshalb wollte ich von Ihnen eine mündliche Bestätigung hören,

weil ich unmöglich an den Ernst Ihrer geschriebenen Worte glau

ben konnte!"

Der Referent, ein martialischer, hochstämmiger Mann von

imponirendem Aussehen, das von seinen friedlichen Worten immer

lebhaft absticht, reckte sich in die Höhe und in die Breite, als

wollte er sein ganzes Wesen plötzlich zum Quadrat erheben und

filirte seinen Gegner durch einige Secunden. Dann öffnete er

langsam den Mund und sprach:

„Erlauben Sie zur Güte, Sie sprechen wohl im Traum?"'

„Ja wohl, es erscheint mir wie ein Traum," rief der An

dere heftig, „daß Sie, der von dem reactionären Nühnenpamphlet

alles Schlimme zu sagen wußte, just über einen Punkt, der

Ihre vollste Aufmerksamkeit in Anspruch hätte nehmen müssen,

vollkommenes Stillschweigen bewahrt haben."

„Ich errathe," erwiederte erröthend der Kritiker, „Sie ver

mißten eine Beschreibung der Toiletten . . , es war aber gestern

Abend wirklich zu spät für mich, um noch schnell das Schneider-

Handwerk zu studiren; man lernt nicht Alles auf einmal; aber

beruhigen Sie sich, in den nächsten fünfzig Jahren werde ich

mich auch darin orientirt haben."

„Sie sind im Irrthum, lieber Freund, es handelt sich um

ernstere Dinge. Ich habe „Rabagas" gelesen und war empört

über die Rolle, welche dieser französische Komodienfabrikant den

Journalisten zumuthet. Werden denn unsere Theater niemals

aufhören, die Redactionsftuben in den albernsten und widrigsten

Verzerrungen auf die Scene zu bringen; werden sie niemals

aufhören, aus unserer Mitte nur eine verächtliche Klasse von

Gesinnungslosen, von schwachküpfigen Wichten herauszugreifen?

Haben die Dichter, welche solche Carricaturen entwerfen, haben

die Directoren, welche solche Zerrbilder vor die Lampen bringen,

gar niemals Gelegenheit gehabt, einem anständigen Redacteur

ins Auge zu sehen und sich zu überzeugen, daß diese Leute weder

entlaufene Galeerensträflinge, noch uneingesperrte Narren sind?

Auch in einer neuesten Komödie: „Moderne Journalisten" von

Ferdinand Groß und Max Nordau, welche in Hamburg und

anderswo über die Bretter ging, sollen wir Federhelden nicht

minder unliebenswürdig dargestellt sein. Die Herren Dichter

und Autoren wissen doch sonst immer die Redactionssäle zu finden,

wenn sie, wenn sie —"

„Wenn sie uns ihrer Nachsicht versichern wollen," warf der

Referent ein.

„Lachen Sie nicht über solche Dinge, Sie ahnen offenbar

nicht, welchen Schaden diese systematische, offene Verhöhnung

unserem Stande zufügt. Man darf eine solche Ungezogenheit

nicht ohne Protest Passiren lassen, denn sehen wir geduldig zu,

wie in den meisten modernen Komödien der Journalist eine kläg

liche Rolle zugetheilt erhält, so bringt irgend ein ausgelaugter

Dichterling, dem schon alle Ideen davongeflogen sind, auch noch

eine Einbrecherscene auf die Bühne, bei welcher mehrere Redac-

teure mit Tintenfässern, Brecheisen und Dietrichen erscheinen;

wenn Ihnen das lustig vorkommt, so beneide ich Sie nur um

die göttergleiche Ruhe, mit welcher Sie sich vom ersten Besten

auf dem Kopf herumtanzen und Ihren Stand befudeln lassen."

„Bravo! Bravo!" riefen die College« im Chorus, „ein Pe-

reat dem Referenten, wenn er die Antwort schuldig bleibt!"

„Meine Herren College« und Freunde!" begann der nieder

gedonnerte Kritiker . . .

„Wir sind nicht Ihre Collegen und Freunde, wenn Sie

nicht einmal die erbärmlichsten Angriffe auf unsere Ehre zurück

weisen können; wählen Sie nur eine andere Anrede."

„Meine Herren von der Presse! Stellen wir vor Allem

den Thatbestand fest. Herr Sardou — kein gewöhnlicher Ko

modienfabrikant, fondern ein Mann von glänzendem Geiste und

von seltener satirischer Kraft — läßt sich zu einer strafwürdigen

Verirrung hinreißen. Die ewigen Lorbeerkränze fcheinen ihn zu

ermüden, und er setzt sich zur Abwechslung eine Krone von

Disteln und Brennesseln aufs Haupt. Er steigt tief in die Arena

der schwülsten Parteikämpfe hinab und schreibt ein Stück, dessen

Held, der berüchtigte Rabagas, als Vertreter republikanischer

Grundsätze die verächtlichsten Handlungen begeht, um schließlich

zum Königthum überzulaufen. Um den Franzosen das heilige

Mysterium des alleinseligmachenden Imperialismus noch klarer

zu machen, umgibt Sardou seinen Helden mit einer kleinen Rotte

von Gesinnungsgenossen, die ihrem Führer an Charakterlosigkeit

und Gewinnsucht nichts nachgeben. Diesem dunklen Menschen

kehricht steht ein idealisch milder Fürst gegenüber, der schließlich

über die Speculationsaufständler triumphirt und Herrn Rabagas

in sein Nichts zurückschleudert. „Für mich gibt es nur ein Land,



288 Nr. 44.Die Gegenwart.

das mich zu würbigen weiß — dorthin werde ich mich jetzt be

geben," ruft Rabagas aus. „Und dieses ist?" fragt der Fürst.

„Das ist Frankreich," antwortet Rabagas, und damit schließt das

Stück. Man hat in Wien alle Rodomontaden und Farbenwechsel

des republikanisirenden Falstaff-Rabagas mit großem Gleichmuthe

angehört; was in Paris wie siedendes Pech in die erregten

Massen fiel, ließ in Wien und Deutschland, wo man die Kämpfe

der Communards, der Monarchisten wie der Republikaner mit

ruhigeren Augen verfolgt, entschieden lall."

„Zur Sache! zur Sache!" riefen die Gegner des Sprechers;

„weichen Sie nicht dem Kernpunkte unseres Streites aus!"

„All das Gesagte, meine Herren, war nothwendig, um Ihnen

zu zeigen, daß nicht der mindeste Grund vorlag, Herrn Sardou

leidenschaftlich zu verfolgen, wenn es ihm beliebte, seinen Raba

gas als Führer rebellirender Journalisten Frankreichs darzustellen.

Rabagas ist ja nicht blos Journalist, sondern auch Advokat; aber

so wenig das Berliner oder Wiener Barreau an der Vorführung

der politischen Spettalellomödie Anstoß nahm, so wenig ziemt

es uns, auch nur die leiseste Idee aufleimen zu lassen, als hätte

sich die anständige Journalistik ihrer Haut zu wehren, so oft

eine niedrige Sorte von schreibenden und schreienden Buschklep

pern geprügelt wird."

„Aber das große Publicum macht diese feinen Distinctionen

keineswegs; es sieht eine Redactionsstube, in welcher Lüge und

Gemeinheit die Herrschaft führen, und es nimmt bann aus dem

Schaufpielhaufe die widerwärtigsten und falschesten Vorstellungen

vom Volle der Journalisten mit!"

„Ich habe eine bessere Meinung vom großen und gebildeten

Publicum. Dieses Publicum hat oft genug in den Zeitungen

selbst haarscharfe Unterschiede ziehen sehen zwischen der gesunden

und der kranken Presse, zwischen klaren und lichtscheuen Existenzen.

Der gebildete Zuschauer zieht eben im Theater aus einzelnen

Zeitungscarrilaturen leine Schlüsse auf das Ganze, und wir

leiden unter solchen Zerrbildern so wenig wie die Armee, wenn

ein lassirter Offizier eine Schwindlerrolle, oder das Parlament,

wenn ein überspannter Deputirter eine Narrenrolle spielt."

„Es ist manches Wahre, lieber Kollege, in Ihrem muster

haft kleinen Speech," ließ sich jetzt der wieder begütigte „Aus

länder" vernehmen, „allein finden Sie nicht, daß die Herren

Dramendichter ungebührlich oft die Schattenseiten der Presse aufs

Tapet bringen, daß sie überhaupt mit einer lächerlichen Unkennt-

niß unserer geistigen und technischen Verhältnisse Redactions-

bilder zeichnen? Man könnte ja die Mondbewohner nicht phan

tastischer schildern, als die unter uns am hellen Tage herum

wandelnden Journalisten"

„Das leugne ich eben ganz entschieden. Wenn die Zeitung

im modernen Bühnenstück häufiger als je zur Sprache kommt,

so rührt das einfach daher, weil die Blätter auch weit entschei

dender als ehedem in das öffentliche Leben gestaltend eingreifen.

Es ist ein Zeichen unserer wachsenden Macht, daß die Spiegel

bilder des öffentlichen Lebens ohne die Figur des Redacteurs

eine Lücke aufweisen würden. An Komödien, in welchen der

Journalismus eine würdige Rolle fpielt, ist übrigens lein

Mangel; ich habe auf der Bühne schon recht edle und küssens-

werthe Kollegen aufgepflanzt gesehen. Ist nicht der Bolz in

Freitags „Journalisten" ein Mustermensch zu nennen? Er führt

die Feder im Dienste der Freiheit wie eine ritterliche Klinge

und erkämpft sich nicht blos einen Deputirtensitz auf der Linken

des Parlaments, sondern auch das Herz eines klugen, schönen

Edelfräuleins. Das sympathische Charakterbild dieses Mannes,

der über die graue Prosa politischer Wahldebatten jenen poeti

schen Schimmer zu breiten weiß, der aus jeder idealen Seele

leuchtet, es wird noch anziehender, wenn wir Bolz in seiner

kleinen Redactionsstube finden, wo er wie ein glücklicher Duodez

fürst über seine kampflustige Schreibertruppe herrscht, die auf

die Worte des Meisters schwürt, für ihn durchs Feuer geht und

das vergängliche Werl einer Zeitungsnummer mit einer Be

geisterung aufrichtet, als gelte es nicht, eine Eintagsfliege, welche

der nächste Morgen tödtet, sondern ein ehernes Denkmal für so

und soviel Jahrhunderte Nachwelt zu schaffen. Jede Vorstellung

von Freitags „Journalisten" ist eine Herzenswerberin für dit

Zeitungswelt. Ich kenne einen jungen, schüchternen Redacteui,

der bei seiner Schönen lange um Erholung flehte und vergebens

flehte, weil Eltern und Tochter von einem Federfuchser nicht-

Wissen wollten. Da gerieth er auf den glücklichen Einfall, eines

fchönen Abends die ganze Familie ins Burgtheater zu führen,

wo Sonnenthal - Bolz das verehrliche Publicum durch seine Lie

benswürdigkeit elektrisirte. Da war es um den Trotz des Mäd

chens geschehen; jedes Wort, das von den Lippen der verliebten

Adelheid, dieser anmuthigen Muse der Redaction flog , siel zün

dend in das Herz der ZuHörerin, und als Bolz auf der Bühne

feine Braut umarmte, fiel auch zur großen Ueberraschung des

Burgtheaterpublicums jene spröde Wienerin unserm Journalisten

um den Hals und rief ihm zu: „Dein — bis zur letzten Num

mer!" Der Zeitungsschreiber war selig; er ist freilich lein

Bolz gewefen, denn der gefühlvolle Bräutigam entpuppte sich

bald als Herausgeber einer Wochenschrift für Hopfen- und Nier-

brauerinteressen; die Ehe ist aber doch eine glucks- und linder-

gesegnete geworden."

„Als Freytag seine „Journalisten" geschrieben hatte, es war

in der Mitte der reactionären Fünfzigerjahre — weigerten sich

viele Hofbühnen, das Lustspiel auf die Scene zu bringen; es

wehte eine zu fcharfe Luft aus der Bolz'schen Redactionsstube

in die schläfrige Bundestagswelt hinein. Auch die Schauspieler

waren für das Stück nicht sonderlich eingenommen; sie äußerten

sich, daß das Publicum der Gestalt eines Journalisten kein In

teresse abgewinnen könne (welcher Künstler wirb heutzutage einen

Journalisten langweilig finden?), und so machte das Lustspiel,

welches noch jetzt in wunderbarer Frische wirkt, nur langsam

seinen Weg durch Deutschland. Ursprünglich war es ein verNä

rendes Lichtbild des Journalismus; der Schlagschatten, den die

Carrilatur des „Schmock" in das schmeichelnde Gemälde wirft,

ward erst später hinzugethan und man erzählt, Alfred Meißner,

der die komische Figur nach einem bekannten Original ent

worfen, habe sie feinem Freunde Freytag für das neue Lustspiel

in guter Laune überlassen."

„Wir Zeitungsschreiber dürfen keineswegs darüber klagen,

wenn das Redigiren auf der Bühne überhand nimmt, denn zu

erst waren es Journalisten, welche unter die Dramatiker gingen,

und zugleich, wie Goethe sein Liebesweh in den Werther ausgießt,

all ihr redactionelles Hangen und Bangen auf die Bretter

brachten. Nach Freytag bemächtigte sich in Deutschland Laube

des realistischen Themas und ihm thaten es Viele nach, der

Eine manierlicher, der Andere plumper, der Eine unter dem

lauten Beifall der Presse, der Andere unter ihrem heftigen Wi

derspruche; so ging es und geht es noch heute. Aber niemals

wurde der Vorhang vom Allerheiligsten des Zeitungstempels

weggezogen, ohne daß das Publicum das grüßte Interesse für

das entschleierte Doppelbild der Wahrheit und der Unwahrheit

zeigen würde. Man wird doch immer mit einiger Neugierde in

das eigentümliche Weben und Leben einer Zeitungsstube, mögen

nun deutsche oder französische Redacteure darin walten, hinein

gucken."

„Einzelne komische Irrthümer in der Copirung unserer

Schreibstuben müssen wir schon in den Kauf nehmen. Welcher

Industrielle muß nicht lächeln, wenn er das Fabriksleben naiv

auf der Scene sich entfalten sieht, welcher General würde eine

Schlachtordnung auf der Bühne für correct erklären; welcher

Minister die Schilderung intimer Kabinetsgeschichten als getreu

anerkennen? Dabei genießen wir noch den Vortheil, daß unsere

Thüren Jedermann offen stehen, so daß das Publicum leicht das

Original mit der Copie vergleichen kann, was bei den Acheits-

zimmern der Herren Mottle und Gambetta nicht der Falt ist.

Es läßt sich sogar mit mathematischer Gewißheit nachweisen, »ß

in journalistischen Dingen die Zahl der „Wissenden" jene tti

Uneingeweihten weit überragt; meine Ziffernreihen werden Si'>

total niederschmettern. . . ."

Die College« schienen von dieser kühnen Behauptung ein

wenig verblüfft, der siegessichere Kritiker aber stellte sich in Pro-

fessorenpositur und docirte kurz und gut:
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„Sprechen wir, um das Ganze zu vereinfachen, vorerst von

Wien. Unser Blatt besteht, wie Sie wissen, beinahe seit zwei

Decennien. Nehmen wir bescheiden an, daß während der ersten

zehn Jahre mit nur 300 Arbeitstagen täglich zehn Besucher uns

mit ihrer Gegenwart erfreut hätten; dies macht während der

Zeit unseres Bestehens 30,000 Besucher. Rechnen wir für die

übrigen löblichen Redactionen während eines gleichen Zeit

raumes die doppelte Besucherzahl, nämlich 60,000, fo erhalten

wir die hübsche Summe von 90,000 „Wissenden". Von diesen

soll während dieses Decenniums Einer nur je zehn Freunden

seine angenehmen Wahrnehmungen mitgetheilt haben; das gibt

zusammen eine Anzahl von 990,000 Personen, welche Herrn

Sardou und Genossen auslachen können, sobald diese sich des

kleinsten Fehlers in der Schilderung unseres Redactionslebens

schuldig machen. Verdoppeln Sie nun nach dem Lebensalter

unseres Blattes die Schlußziffer, so erhalten Sie für die Mil

lionenstadt Oestreichs eine ganze Armee von Lesern, welche so

glücklich sind, sich über uns ihr eigenes Urtheil bilden zu tonnen.

Ei» gefälliger Adam Riese mag diese Zeitungsstatistik auch auf

Deutschland übertragen und wir werden dann fröhlich ausrufen

können: In ganz Berlin und Wien existier lein Mensch, der nicht

aus eigener Erfahrung wüßte, daß Navagas und Genossen krankhafte

Phantasiebilder eines politisch aufgeregten Dichtergemüths find!"

Während die Freunde in dieser langen Rede kurzen Sinn

suchten, war die Herbstsonne strahlend aufgegangen. Wir ver

liehen die kühlen Schreibstuben, um uns im Freien als nach-

ahmungswerthe Musterbilder schmucker Redacteure zu ergehen.

Vor dem Hausthore trat uns ein finster blickender Mann mit

einem Buche im Gewände entgegen. Es war ein Dramen

dichter, der eine freie Sonntagsstunde benützte, um sie dem

Redacteur des Feuilletons zu rauben. „Das ist der 990,001",

flüsterte der „Ausländer" dem kritischen Mathematiker ins Ohr.

„Vivat 8«yu6N8!" sprach dieser gerührt, und damit nahm die

Debatte über Journalisten auf der Bühne ein glorreiches Ende.

, Josef Vppenheim.

Aus der Kauptstadt.

Aus dem Concertsaale.

Aussichten für die Saison und für den Berichterstatter. Neue Com

positionen: Brahm«' „Tragische Ouvertüre" und „Akademische Fest-

oiwertüre"; Iacobys Clavierconcert und Lieder; Kleinmichels Sym

phonie. Virtuosen: Der elfjährige H. Oll, Herr Maisick, Herr Rummel,

Fräulein Kopp, Herr Elmblad.

Seit dem 10. d. M. hat die Winterconcertzeit begonnen; am 23.

ist dieser Bericht beendet; zwischen den beiden Tagen wurden zehn

Concerte gegeben; iür die nächsten sechs Wochen stehen deren über 30

in unserem Kalenderverzeichnisse — und neben ihnen eine neue Operette

m der Friedrich Wilhelmstadt und eine neue Oper am Königlichen

Theater. Wir führen das hier an, nicht etwa um das Mitleid des

Lesers anzuregen, sondern nur um darzuthun, daß wir uns in einem

Nochenblatte aus Uebersichten und Angabe des Neuen beschränken müssen,

wenn die „Gegenwart" nicht in eine Musitzeitung umgewandelt werden soll.

Beginnen wir mit der schaffenden Tonkunst: Der treffliche Nilse hat

>» seinem ersten Symphonieabende Brcchms' „Tragische Ouvertüre" zu

Gehör gebracht, die Königliche Kapelle gab in ihrem ersten Concerte

dessen „Akademische Festouvertüre". Wie sehr wir Nrahms ehren als

hochbegabten Componisten, als Meister der Form, als immer nur das

Edelste anstrebenden Künstler, haben wir in diesen Blättern ost genug

ausgesprochen. So können wir denn in Nezng auf die beiden Ouvertüren

ohne lange Vorspiele sagen, daß die „Tragische" uns entzückt hat, daß

s« uns seinen besten Inspirationen gleichsteht, daß in ihr Erfindung

und Arbeit und Stimmungscharaltei in vollständig einheitlichem Ver-

l höllnisse wirken; daß dagegen die „Akademische" uns als ein Meister-

eil der Formlunft «schien, im Uebrigen aber nicht so bedeutend, als

B chie tragisch« Schwester. Bekanntlich ist Nrahms von der Breslauer

V philosophischen Facultät zum Ehrcndoctor ernannt worden und hat seinen

Dan! in Tönen ausgesprochen, Stubentenlieder als Motive genommen,

und in allen möglichen instrumentalen und ton-formalen echt „akademischen"

Kunstwendungen durchgeführt; das Alle« hat er gethan wie ein rechter

Meister. Aber eine jugendlich-heiter-festliche Stimmung zu erzeugen,

wie die Wahl des Fuchsliedes „Was kommt dort von der Höh" und

das ,,0auä«»,wu» ixitur" doch unbedingt llnftrebt, wird dieser Ouvertüre

wohl nie ganz gelingen. Das ominöse „lederne", das im Fuchslied

texte so oft vorkommt, scheint entschieden dem hochstehenden Componisten

einen malitiösen Streich gespielt zu haben dafür, daß er dieses Lied mit

Kunststücken, und mit drei Trompeten, vier Hörnern, drei Paulen

und drei Posaunen behandelte, und lieh ihn nicht zum rechten

„üauäeamu«" kommen. Im Symphonieabende der Königlichen Kapelle

wurde noch eine Symphonie von Kleinmichel aufgeführt, ein respectables

Werl mit einigen wirksamen Stellen, aber mit andeien, die noch viel

Mendelsohn'sches Schulgepräge zeigt. Sie ward sreundlich ausgenommen.

Herr Iacoby, ein junger Componist, Sohn eines Berliner Nanliers,

gab ein Concert mit Olcheftel, worin er eigene Compositionen vorführte:

ein Klavierconcert, Lieder und eine große Ballade: „Ahasver". In dem

erstgenannten Stücke, das Herr Fr. Mannstädt vortrefflich spielte, zeigt

sich ein frisches und auch gewandtes Talent, das flüssige Motive zu er

finden vermag, und auch gut instrumentirt. In den Liedern bekundet

„Sommermondnacht" Anlage zur gemüthlichen Auffassung und richtigen

Declamation. Die Ballade „Ahasver" war entschieden zu lang, und

die oftmalige Wiederkehr des ersten Motivs, die eintönige Stimmung

des Ganzen ließ leine rechte Wirkung zn Stande kommen. Die Gesangs

stücke hatte Herr Oberhäuser übernommen und zeigte den trefflich ge

schulten Sänger.

Von Virtuosen-Concerten wollen wir zuerst das eines kleinen elf

jährigen Violinspielers Oll hervorheben, der zu den freudigsten Hoffnungen

berechtigt durch gesundes, reines und technisch sehr gut entwickeltes und

von Nirtuöschen-Firlesanz fern gehaltenes Spiel. Er ist ein Schüler der

Veit'schen Musikschule und gereicht ihr zur Ehre. Als Violinmeister

ersten Ranges zeigt sich Herr Marsick aus Paris (Belgier von Geburt),

sein Ton ist mailig, sein Vortrag lrästig und gesund, seine Technik un

fehlbar; allerdings sehlt ihm die Unmittelbarkeit der Wärme, aber die

von ihm zuerst gewählten Compositionen waren auch wenig geeignet zur

Entfaltung von Wärme! Im zweiten Concert trug er das Concert von

Mendelssohn vor. Auch hier vermißten wir im ersten Satze das Feuer

der Leidenschaft und im Adagio die Innigkeit. Dagegen entfaltete Herr

Marsick im Finale eine fprudelnde Laune und einen Glanz der Technik,

die ihm den stürmischsten Beifall des ganzen Publicum« gewannen.

Weniger konnte die Auffassung und Wiedergabe der „Kreuzer" -Sonate

Beethovens befriedigen, in welcher die Tempi entschieden zu schnell ge

nommen waren und die Entwicklung der musikalischen Gedanken unklar

blieb, trotz der technisch ganz richtigen Ausführung, Herr Marsick, ein

noch junger Mann, ist jedenfalls ein Talent ersten Ranges und hat auch

tüchtige Studien gemacht. Gelingt es ihm, noch tiefer in die Regionen

klassischer Musik und des vollen Ausdrucks zu dringen, dann wird er zu

den Künstler» allerersten Ranges zählen. Der Pianist Herr Ordenstein,

der die Sonate mit ihm und einige Solopitzcen spielte, besitzt sehr feinen

Vortrag; doch muß er für das Concertspiel mehr Nerv und Energie ge

winnen. In seinem ersten Eoncerte wirkte eine Sängerin, Fräulein Kopp,

mit, die fehl angenehme Stimme mit guter Schule vereinigt, aber auch

mehr Wärme zu gewinnen stieben muß. Im zweiten sang Herr Clmblad

mit großer Starte der Stimme.

Herr Rummel, ein in Deutschland geborener, in Belgien gebildeter,

in Amerika ansässiger Pianist gab zwei Eoncerte, dem ein drittes folgen

soll. Im ersten mit Orchester spielte er Beethovens l^8 <lur- und Griegs

H.-iuoIl Concert u. A. Er zeigte eine ganz ausgezeichnele Technil, viel

Feuer, auch musilalische Bildung, aber weniger Geschmack und Gefühls-

wärme Im zweite», dessen Programm er zur Feier von Liszts

?0jähligem Geburtstage (22. October) aus Compositionen und Ueber-

tiagungen des Meisters gebildet hatte, spielte er dessen L» äui-Concert

und Ungarische Phantasie ganz ausgezeichnet in Technil, Rhythmik und

mit energischem, feurigem Ausdrucke. Innigkeit und Vertiefen ist nicht

seine Sache, aber seine Leistungen trage» ein individuelles Gepräge, und

das ist für einen Concertspiel« von unberechenbarem Vortheile!

h. Ehrlich.
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Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

Wie bei dm Malern antiker Gegenstände das archäologische Interesse

ost mit dem malerischen um dm Vorrang streitet, so bei den Darstellern

de3 Lebens und der Sitten fremder, von der nivellirenden europäischen

Cultur noch nicht völlig um ihre Eigenthümlichleiten gebrachter Völler

das Malerische mit dem Ethnographischen. Die hier ausstellenden

Maler dieser Gruppe geben zu dem Vorwurf, daß sich auf ihren Bil

dern das Letztere zu sehr in den Vordergrund drängte, laum einen

Anlaß, Der hervorragendste unter ihnen bleibt noch immer Wilhelm

Gentz in Verlin. Seine Gemälde spiegeln die Natur und die Menschen

welt des noidafrilanischen und des syrischen Orients treu und wahr.

Aber mehr noch gilt es, daß sie geistreich erfundene, vortrefflich gezeichnete,

mit Fleiß und Liebe, reifer Meisterschaft, strengem Naturstudium durch

geführte, in reiche und wohlthuende Tonwirlung gebrachte Kunstwerle

sind. Zu den schönsten unter der großen Zahl von trefflich gelungenen

Orientbildern, die wir ihm seit bald 2b Jahren danlcn, gehört das hier

ausgestellte: Gedüchtnißfeier für einen vor vier Jahrhunderten verstorbenen

jüdischen Rabbi, der von seinen algierischen Glaubensgenossen als Heiliger

verehrt wird, auf dem jüdifchen Kirchhofe auf der Uferhbhe, an deren

Fuße sich das blaue Meer erstreckt. Die Männer und Knaben Pressen,

niedergekniet, das Haupt gegen die Steine des Grabmals in heißem

Gebet. Reich gekleidete Frauen und Mädchen, brennende Kerzen in den

Händen tragend, kommen zwischen den niederen Palmbüschen und cactus-

umnmcherten Grabsteinen würdevoll feierlich über den Friedhof geschritten.

Von der Tiefe her sieht man immer neue Andächtige die Höhe des

Plateaus ersteigen und denselben Weg zu dem Grabmal nehmen.

Im ersten Plan zur Linken aber sitzen die Rabbiner und Schrift-

gelehrten der Gemeinde zwischen großen dort ausgestellten Kandelabern

mit brennenden Kerzen und lesen oder singen die vorgeschriebenen Gebet

texte aus den heiligen Vüchern in ihren Händen. Vom Licht und der

klaren Luft der afrikanischen Küstenlandschast umflossen, treten diese

ernsten dunkeln Gestalten Plastisch aus der Fläche heraus vor den Hinter

grund des blauen Meeres in der Tiefe und des klaren Himmelsgewölbes.

Noch in einem kleinen charakteristischen Bildchen von den Bergstraßen

der arabischen Quartiere Algiers, „ein Sonnenblick", in zwei meisterlich

gemalten Studienlöpfen tiefbrauner nubischer Männer und in einem

sehr originellen Naturbilde von den oberägyptischen Nilufern, — einer

Versammlung von Schaaren von Pelikanen, Ibis und Flamingos auf

einer flachgewölbten Strominsel — beweist Gentz seine außerordentlichen

künstlerischen Qualitäten. — Das große figurenreiche Bild des bewegten

und monnichfachen Treibens auf dem Marktplatz von Tunis vor dem

Thor der Stadt, von Schönn in Wien, ist in Bezug auf genau studirte

Schilderung der dabei zn Tage tretenden arabischen Lebensarten und

Nollstypen ein ausgezeichnetes Werl. Die Bilder von Berninger

„Strand von Algier" und „auf den Trümmern Earthagos" geben

den landschaftlichen Charakter jener Küstcngegenden und der in ihnen

heimischen Menschen, Pferde und Kamcele in fchöner Treue und mit

überzeugender Kraft wieder. Seel, Otto Heyden, Samara« wären

ferner noch als Maler der orientalifchen Menfchen, Typen und Scenen

zu nennen,

Masic, der Maler des „halbasiatischen" Ostens, ist ein fehl eigen

artiges Talent. Das Bild, „slavonisches Gänsemädchen", leibet an einer

aus seinen früheren Arbeiten bekannten Neigung zum Hellbunten in der

Farbcngebung mindestens so sehr wie jene. Aber vorzüglich gelungen

ist trotzdem die wunderliche Figur der jungen, stolz daherschreitenden

Lenlcrin der schnatternden Heerde und vor Allem diese selbst in der

Totalerscheinung wie in dem Einzelwesen. Feiner beobachtet und treffen

der geschildert sind dieselben selten durch die Malerei; gewagter auch ist

nie das Gewirre von, ins Wasser untertauchenden, stügelschlagenden

und wieder auffliegenden Gänsen zur Darstellung gebracht als hier.

Stryowslis „Fliffen" kommen in jedem Jahre in bekannter, gern

gesehener Gestalt zur Berliner Ausstellung, Der Maler sieht dies inter

essante zigeunerische Voll, welches die großen Getreidesendungen aus

dem Innern Polens auf der Weichfel allfommerlich nach Danzig flößt

und dort »m Stromufer bis zum Verlauf der Körner und der Flöße

bivoulllirt, mit wahrhaft zärtlichen Augen. Das überträgt sich auf feine

Schilderungen aus diesem Lagerleben desselben und gibt denselben

etwas gar zu weich Aumuthiges, Schmuckes und Sauberes in der

Erscheinung.

Fast verschwunden sind von unsern Ausstellungen die altbelieble»

Motive aus dem angeblich italienischen Volksleben, R. Schick, dn

eine gemüthliche Familiensceue vom Neapolitanischen Golfstrande, ein

Echiffervaar, feine nackten lrauslockigen Buben im Meere badend, zu

einem Bilde von gewohnter Liebenswürdigkeit und freundlicher Anmulh

der Stimmung und des Ausdrucks gestaltete, Keller^Reutlingen,

der in desto unversüßtercr Wahrhaftigkeit und frappanter Treue de«

Effectes das lebendige, lärmende, immer bewegte Vollstreiben auf einem

fonnenhellen Platz in dem alten Quartier Neapels, von einem hoch

gelegenen Fenster aus gesehen, schilderte, und te Peerdt, der ein

Paar neapolitanische Fischerbuben am Meeresstrande in süßem Nichts

thun hingestreckt, malte, haben — abgesehen von den Malern italienisch«

Studienlöpfe oder „national- italienifch" loftumirtei Modelle, wie Gros,

Enle und Grün — damit die einzigen bemerlenswerthen Bilder jene?

Genres geliefert.

Das deutsche (resp. tirolische und schweizerische) Landvoll muh unseren

Genremalern häufiger die Motive zu humoristischen als zu ernsten, tt«-

gischen und rührenden Darstellungen geben. Riefftahl« »orzüglichei

Werl „die Segnung der Alpen (Montafun)" ist unter diesen ernsten

Bildern in erster Reihe zu nennen. In Gegenwart einiger Bauern dei

nächsten Graubündtener Hochgebirgs-Dorfes, kraftvoller wetterfester Ge

stalten, spricht auf öder, von den Nebeln der Thäler umwogter Verg-

höhe ein Priester im vollen Ornat den Segen über das angezündete

Reisigfeuer, über das Wasser in dem Gefäß, in das ein Eichenzweig ge

steckt ist, und über das Salz in der dazu hingestellten Schüssel aus. Tiefe

uralte Eeremonie ist eine Angelegenheit von hoher ernsthafter Bedeutung

für die derselben beiwohnenden Männer, Man sieht es ihnen an, daß

sie den Schauer eines heiligen Mysteriums empfinden, das sich hier v»i

ihnen vollzieht, Niesstahl zeigt sich hier wieder ebenso als Landsch»f!n

in seiner ganzen alten Bedeutung, wie als Chaiakteristiler und — w»i

er auch gebe — als Künstler von unbedingter Eorrectheit und Solibitäl.

Nicht irgend eine ausnahmsweise und symbolisch bedeutsame Hand

lung, sondern eine häufig in jedem Dors zu beobachtende Ecene schildnl

ein treffliches Bild Paul Meyerheims: „Der Kesselflicker". V«

solcher, mit Ruß an Gesicht, Händen und Kleidung bedeckt, sitzt zur

Leite der Landstraße mit den Reparaturarbeiten beschäftigt, die ihm «<m

Bewohnern des Dorfs aufgetragen sind. Neugierig umstehn ihn die

Dorftinder. Eine hübfche junge Dirne bringt eben einen kupfernen Kessel

hinzu. Die Mitte der Straße wird von einem mit frischem Heu b>

ladenen Erntewagen eingenommen, den zwei kräftige, meisterhaft genmlle

Rinder im Joch langsam daherziehen. Der Künstler hat lein Dorfbild

von liebenswürdigerer Wahrheit, leuchtträftiger in der Farbe und sorg

fältiger in der gefammten Durchführung gemalt, als dies. Ein zwnlci

von ihm ausgestellte«, „Frühlingsnacht" betitelt, ist ein poetifches Idyll

von ganz origineller Eonception, Bei allem Realismus in der Malerei

der Frühlingslandfchaft (bei aufgehendem Vollmonde) und der lieblichen,

blonden, nacktfüßigen Nauerndirne, welche dort träumerisch unter dem

blühenden Baume am Ufer des überglänzten Gewässers sitzt, ist es von

märchenhaftem Duft und Reiz,

Manches tüchtige Werl jenes ländlichen Genre« ist noch mit Aus

zeichnung zu nennen: Oehmichens „Begribniß in Westfalen" ; Andrei'

„Fingerhaleln" tirolifcher Bauern in der Schentstube — schars beobachtete

Gestalten, die jene Fingerkiastprobe mit der Anspornung aller Willens-,

Sehnen- und Muslelstärle unter lebhafter Theilnahme der Zuschauer

mit einander bestehen in lebendiger, energischer, höchst ausdrucksvoller

Zeichnung, wenn auch etwas schwerem Ton. Harburgers kleine Bilder

von bäuerlichen (oberbayrischen) Einzelfiguren und Gruppen im frischen

Humor wie in der trefflichen Malerei an Ostades Meisterweilt »er

wandter Gattung erinnernd. C. Nreitbachs Darstellungen heitrer

ländlicher Scenen, „Kirmehtanz", „Frühschoppenversammlung" und

,Fiebeswerben" eines altern Bauern bei einer derben jungen Magd

(„Johannistrieb") in sonnendurchblitzter Gartenlaube. Woltzes sehr

gelungene Charakterfigur „Der Procehbauer"; und feine Bilder „Reise

eindrücke" und „Briefe »us Amerika". H, W. Schmidt (Weimar)

schildert einfach, wahr und gefund in der Weife Rosa Nonheurs eine

Sceue ländlicher Feldarbeit: „Nesperzeit" und beweist in der Malerei

der Landfchaft, der leuchtenden, weißwolligen Luft, der Thiere und

Menschen ein ungewöhnliches, solid durchgebildetes Talent. B»n der
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Niels „Pfänderspiel" leidet c»i gar zu großer, sehr uubäuerlicher An-

muth und heiterer Grazie der Bewegungen und des Ausdrucks; Jessens

friesische Dorfbilder an ihrer fast holzigen Härte; Dahls norwegifchen

Landmädchcn und deren Burschen auf seinem Bilde .Weibliche Anziehung"

fehlt es nicht an frischer, gesunder und bei aller Derbheit liebenswürdiger

Nllturwahrheit, der Malerei nicht an Glanz der Wirkung, Ewers,

HKauffm an n, Jordan, Hoffmann-Ieitz,Freiesleben, Ort lieb,

Veinle, Strecker, Zwehl, Grob, Sondermann, Sonderland,

Plllthner, — es muh genügen, sie hier als Maler ländlicher Genre

bilder zu nennen, welche die darin geschilderten Menschen und Existenzen

möglichst ihrer derben Eigenart entkleidet, und meist wie durch starl

verschönernde Brillen angesehen schildern. Das Maß der rein künstle

rischen Leistung in ihnen ist verschieden. Aber es ist unmöglich, die

kritische Darstellung jedes Einzelnen zu versuchen, Sturhlopf

malte mit aufrichtigem, ernstem Wahrhcitsfinn die trefflich charal-

terisirten Gestalten der „Enterbten der Gesellschaft", welche sich in einer

„Armenlüche" zum Genuß der ihnen dort in dem unwirlhlichen Räume

verabreichten Mahlzeit zusammenfi nben. O. Günthers „Doifrevolutiou",

Ceyppels „Im Klatschwinlel", Knillings „Genre", ebenfalls eine, nur

heiterer und frischer aufgefaßte und gemalte, ähnliche Scene; Gabls

„Nräuschenle in München", Knorrs „Kirchencollccte", Piltz' „Nor

dem Gottesdienste" sind ergötzliche, ungeschminkte Schilderungen aus

dem Volksleben; die als malerische Schöpfungen ausgezeichnetsten darunter

besonder« Günthers und Gabls fignrenreiche Bilder. Beide sind von

gutem Humor und lebenswahrer Charakteristik, bort — der Männer aus

dem Volle und des kleinstädtischen Neamtenthums ; hier — der kräftigen,

blühenden, munteren Mägde und Kellnerinnen der gelobten Stadt der

Vrauer und der Biertrinker.

Das nach Gehalt und Darstellung bedeutendste, reichste und ergrei-

sendste Bild des ernsten Genies aus dem heutigen Leben ist Volel-

manns „Eine Verhaftung". Wir danken diesem Düsseldorfer Künstler

bereits so manches Bild, das ebenfo durch den glücklich gewählten Stoff,

durch die pfychologische Schärfe und Feinheit feiner Auffassung und

Charatterfchilderung wie durch Meisterschaft der malerischen Behand

lung und Durchführung eine große, nachhaltige Wirkung geübt hat.

In diesem neuesten Bilde vereinigen sich alle jene außerordentlichen

Eigenschaften. Im Haufe eines Schmiedes in einem kleinen Land

städtchen findet die Verhaftung statt. Man sieht im Halbdunkeln Flur

nur die Gestalt der Frau, welche, vom Schmerz bewältigt, zusammen

zusinken scheint; nicht den Verbrecher selbst. Aber der Eindruck des

Vorgangs, Mitgefühl, Schrecken und Graufen im Verein offenbaren sich

in beredtester aber durchaus natürlicher, unübertriebener Weise in den

Gesichtern und der unwillkürlichen Mimik der aus dem Hof vor dem

Hause versammelten Männer, Weiber und Kinder, der Nachbarn,

«eiche die Herausführung des Verhafteten erwarten. Mit gleicher

Feinheit und Wahrheit wie die Charakteristik dieser Menschen und

ihrer Empfindungen, ist auch die Stimmung des Ganzen, der Ton des

lallen, windigen Spätherbstmorgens getroffen und wiedergegeben. — Ein

kleineres Bild von v, Stephan y: ein verurtheilter Verbrecher im Ker

ker, welcher in seiner Verzweiflung von einem würdigen Mönch in weißer

Kutte durch geistlichen Zuspruch gestärkt wird, verdient Beachtung und

Anerkennung um seiner ernsthaften und tüchtigen Auffassung und Durch

führung willen.

Nie moderne „gute Gesellschaft", wenigstens die schönere Hälfte der

selben, ist viel malerischer geworden als sie es seitdem war. Skarbina

bewies hier in einem sehr interessanten Bilde „Mittag 12 Uhr in Ost

ende", wie schon öfter, feine Freude an den oft recht wunderlichen Er

scheinungsformen, in welchen diese gelegentlich aufzutreten liebt, und fein

feines Verständniß für den eigenthümlichen Reiz, welcher auch den in

Farben und Formen extravagantesten nicht mangelt. Er schildert das

bunte ergötzliche Treiben während der bevorzugtesten Nahestunden auf

dem flachen Sand des Oftendei Ufers, wenn Jeder und Jede danach

strebt, eine Kabine für sich zum Auskleiden darin zu erobern, sobald

dieselbe von dem verlassen wird, der sie eben benutzte. Jeder Zug ist

dem Leben abgelauscht; jede dieser Gestalten in den abenteuerlichsten

Trachten, Promenaden- und Nadelostümen, ist richtig gesehen und wahr

geschildert. Die starken Lokaltöne zu mildern und zu verschmelzen, ver

schmähte der Maler. Die Lolalwirlung ist dadurch freilich ziemlich bunt

und unruhig geworden. Aber der große Reichthum an prächtig ge

zeichneten und geistvoll behandelten Einzelheiten, an lebenswahren, echt

modernen Menschenwesen gibt dem Bilde vor vielen eine starke Anziehungs

kraft. Das elegante Publicum erkennt hier lächelnd fein eignes, wenn

auch etwas chargirtes Spiegelbild.

Knut Ekwall versteht ^es wie Wenige, dem Leben des modernen

„guten Hanfes" gefällige Motive der malerifchen Darstellung abzu

gewinnen. „Der Vchluhaccord" und der „Lendemain" find ein Paar

mit liebevollem Fleiß durchgeführte Bilder aus dem Liebeleben glücklicher

Paare aus wohlsituirten, mit erlefenem künstlerischem Geschmack einge

richteten Familien. Die Anmuth der eleganten, zärtlichen weiblichen Ge

stalten, der Reiz der Situationen und der lokalen Umgebung sichert

diesen Schilderungen eines Glückes, nach welchem Viele verlangt, ihren

populären Erfolg. Kahlers „Königin der Saison", welche, vom Be

schauer ungesehen, von den Insassen einer Opcrnloge (dem eigentlichen

Gegenstände des Bildes) beobachtet worden, frappirt durch die große

Wahrheit der prunkvollen Lotaltöne in der Beleuchtung eines solchen

Raumes. Graziöse, moderne weibliche Gestalten haben C, Heyden,

P. Preyer, Therese Ostermaier, die schönste von Allen Rumpler

gemalt, dessen Bild „Müßige Stunden" eine solche in einer Umgebung

von prächtigem, tiefem, reichem und zur ebcln Harmonie gestimmtem

Colorit zeigt. W. Amberg bewährt fein echt liebenswürdiges Talent

wie immer auch diesmal wieder in Bildern voll heiterer Anmuth, eben

so gewinnend durch die Behandlung des Landschaftlichen darauf wie

durch die dargestellten Scenen, zumal durch die weiblichen und lindlichen

Gestalten, Seine Tochter Julie Amberg eifert dem Vater in ver

wandter Richtung mit glücklichem Erfolge nach, wie hier wieder ihre

Bilder: „Die Dorflolette" und „Schurr -Murr" erfreulich beweifen.

F. Kraus malte die lebensgroße Halbfigur eines lrauslockigen „fpielen-

den Kindes" voll Munterkeit und Lebendigkeit des Ausdrucks; Meyer

von Bremen ein kleines Kind schlafend im Nett der jungen Mutter

und das Köpfchen auf das schönste Kissen, deren lieblich schwellende Brust

gelegt; Dieffenbach den fchmucken lockigen Buben den der Vater, der

junge Förster, im Schießen unterrichtet; Dunning „ein krankes Kind"

traurig in die Kissen seines Sessels zurückgelehnt, eigenartig in der male

rischen Behandlung und von herzrührender Wirkung.

ludwig Pietsch.

Htotizen.

Ein sehr nützliches Eompendium zu den gesammelten Rede» des

Reichskanzlers gibt soeben der Verlag von Richard Wilhelmi in Berlin

unter dem Titel: „Nismarck-Anthologie" heraus. Der Verfasser

F. Sailer, hat aus den Reden, Briefen und Staatsfchriften des Fürsten

einige hundert Neuherungen zufammengestellt, und wenn er auch in

feiner Verehrung manches nicht eben Bedeutende oder Charakteristische

aufnimmt, so entschädigt er uns doch durch eine reiche, chronologisch

und nach Materien geordnete Sammlung der frappantesten Sentenzen

und Paradoxen, von denen manche die Geltung von geflügelten Worten

erlangt haben. Die überwältigende Individualität unseres leitenden

Staatsmannes erfcheint auch in dieser Mosailarbeit in ihrer ganzen

historischen und menschlichen Glühe. Z.

»

Richard Schmidt-Cabanis läßt soeben bei Freund und Ieckel

in Berlin ein schön ausgestattetes Büchlein unter dem Titel: „Pythia-

Kalendei, Politisch - social - artistische Wctterprophezeiungen für das

Jahr 1882" erscheinen. Schon das hübfch gezeichnete Titelblatt, welches

die Priesterm von Delphi darstellt, wie sie einem lachenden Satyr ihre

Orakel dictirt, Vcrräth den überaus fatirifchen Charakter des lustigen

Nlmanachs. Möge das Jahr 1882 wirklich so heiter sein, als es der

beliebte Humorist verspricht!

Redacteur:

Theophil Zolling

in Verlin.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher ic.

sind zu llbiessiren

An die Nedaetion l»er „Gegenwart"

Neilin >V. itinigtn August» -Strahl 12.

Verleger:

Georg KlilKe

in Neilm.
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Oeöichte
von

Friedrich Eck.

Miniat.-Ausgabe °6 3 . —, eleg. gebunden ^i 4 .—

Aus der Widmung! Unerkannt, ein schwarzer

Ritter, Laßt mich durch die Schranken reiten,
Mit geschlossenem Helmesgitter, Stumm durchs

rauhe Leben schreiten. — Dir nur, deren Färb'

ich trage, Dir, der Königin der Frauen, Oeffn'

ich das Visir und frage: Willst Du, wie ich bin,

mich schauen?

Soeben wurde mit dem zweiten Bande voll

ständig:

Knesmchsel zwischen Schiller und Whe.

Vierte und vermehrte Auflage.

Mit eine« Titelbild und zwei »rieffacfimile».

gl. 8. 2Nände^?.—, geb. ^510.—

Stuttgart.I. «. <l«U»'sch« Buchhandlung.

Für Kunstfreunde.
Der neue Katalog der WolographtschtN

Gtstllschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerle «.),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von bl) H in Freimarken zu beziehen.

1,

Witarveiter,
die in der Lage sind, interessante vligi«

nal'Miscellt» gegen angemessenes Honorar

,u liesern, werden von einer Redaktion ze

ucht, die sür derartige Beiträge fortwäh

rend Verwendung hat. Offerten nimmt

entgegen unter Chiffre 6. «2763 die

Annoncen-Expedition von ß««fenfiein H

V»gler in Frankfurt a. Vl.

«««»«»»««<

Bequemstes Nachschlagebuch — ausgiebigste Belehrung im engsten Raum — fachmännische

Bearbeitung — einhettliche Durchführung aller Fächer — gemeinverständliche Haltung aller

Artikel — Druck und Format aller Bücher übereinstimmend — jedes Fach in einem Band

:

»<>>»<««

>,<x» 4

:<

ugenretne Geschichte, von vi. K. Hermann

lte Geschichte, von vr. Heinr. Peter

eutsche Geschichte, von vi. H. Nrofien

hilosophte, l>°n P"f. vr. Rob. Zimmermann

adagogr«, von Rcgierungs- und Schulrat F. Sander

heologte, von Prof. Holtzmann und Iöpffel

Geographie, von vi. H. Nrofien

"eisen und Entdeckungen, von vi. F. Embacher

eutsche Kttteratuv, von Prof. vr. A. Stern

llgenreine Hitteratur, von vr. G. Nornhal 5,«»

chrtftstellerle»tkon, Red. von Nornmüller 7,5«

.ltertunr»nunde (llafsifche), von vi. O. Seyffert

tldende Künste^ von Vr. H. A. Müller

unstgen»erbe, von Bruno Bücher

ünstlerle«ikon (Zeitgenossen), von vi. H. N. Müller 5,«,

usck, von vr. H. Riemann s,z»

heater, von I. Kürschner

Gesundheitspflege, von vr. Gsell-Fels

Zoologie, von Vr. O. Reinhard

"otanck, von vi. Chr. Luerssen

ttnevalogie und Geologie, von Prof vi. Fr. Nies . . .

hnst» und Meteorologie, von Prof. E. Lommel 4^»

strononrte, von Prof. vr. H. Oretschel 4,5»

ngen»andtv Whenrte, von vi. O. Dammer b,<x,

^henrische Gechnologie, von vi. O. Dammer

Mechanische Gechnologie, von G. Nrelow

GVftndungen, von Prof. vr. H. Gretfchel

Landwirtschaft, von vi. Eugen Werner

Gartenbau und Olunrenzucht, von Perring 5,oo

Gterheilnunde, von Prof. H. Möller —

agd, von Oberförster O. von Riefenthal ö,«,

taat»lr?ct«on , von vr K. Naumbach 6,«>

trasrecht und Ktrafprozest, von vr. K. Naumbach . . .

1Ulitärle«tKon, von Hauptmann I. Eastner 3,5«

andel»- und Wen»erdevecht, von vi. A. Löbner —

olk»n»trtschaft, von Prof. vi. K. Birnbaum —

andelsgeographie, von vi. K. E. Jung 5,<x>

andel»n»tslenschast —

övsenuauiere »-

Der Gedanke der „Fach-HeZeina" ist dem auf der Hand liegenden Verlangen

entfprungen: ein Hilfsmittel zur Hand zu haben, welches gerade das gewährt, was m«n

braucht, und nicht mehr — alfo eine Sammlung bequemer und billiger Nachschlagebücher,

deren jedes ein besonderes Fach in sich begreift und vom Fachmann mit richtigem Ver

ständnis der Vorkenntnisse, welche beim Laien vorauszusehen sind, verfaßt ist.

Von Menev» Lach»Ae»t«a erscheint jede Woche ein Band. Die mit ' ver

sehenen Bünde find bereits ausgegeben und m allen Buchhandlungen vorrätig.

Über jede einzelne Erscheinung wird in diesen Blättern berichtet werden.

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

7,oc>

4,50

4,50

>c

7,5«

5,,.„,

5,0»

8.,»,

6,o»

4,5»

ü,„„

5,5"

5,>

5,>

«,»

4,»'

5,5<)

i

»»»,»»»»»»»»,»«»»««»»»»»»»»,»»»»»»«»»»»,»«,,«,»,»»»»,»»«

Meyers Sach-SeXtKa.

' Bequemstes Nachschlagen — ausaiebigfte Belehrung im engsten Raum — fachmännische '

I Bearbeitung — einheitliche Durchführung aller Fächer — gemeinverständliche Haltung aller

- > Artikel — Druck und Format aller Bücher übereinstimmend — jedes Fach in einem Band.

Soeben erfchien und ist in allen Buchhandlungen vorrätig:

^ MiNtärleXiKon^z?^^ ^
Im Zeitalter der allgemeinen Wehrpflicht ist Unkenntnis in militärischen Dingen «in

Widerspruch, welchem dieses Buch in zweckentsprechender Weise abhelfen wirb, denn ei

erteilt auf jede Frage aus dem großen Gebiet des Heerwesens und der Marine aller

Länder und Zeiten einen allgemein verständlichen Aufschluß. — Der Berufssoldat wie der

Freiwillige, der Berufspolitiker wie der Zeitungsleser, jeder Laie, der unsern Heeresein

richtungen sein Interesse zuzuwenden hat, braucht bei deren einschneidender Wichtigkeit und

häufigen Erwähnung im alltäglichen Leben einen folchen stets bereiten Ratgeber.

Die für den deutschen Staatsbürger wichtigsten Gegenstände, z. N. das Ersatzwesen,

der Eintritt in Heer und Marine, Aufnahme in die militärifchen Erziehungs- und Nildungs-

anftalten, haben eine befonders eingehende Behandlung gefunden.

Genaue Abbildungen veranschaulichen unsre heutigen Handfeuerwaffen ic.

Verlag des Vibliaglnphiichrn Institut« in Leipzig.

Hier,» eine «eiluge der Verl»g«h«ndl»n« F. «. N. Lt«ck«rt in Leipziz.

W«»«c«»» und O«»»»»«»», V"N» V^ «ln!«,i> «u««st» - Straße l«. »itdigiit unter »eran!!»°r»I!cht>>» de« «erleyer«. »nick «»>, H». O. Ue»»«l <n /elff,!«.
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Vag Ergebniß der Reichstagswahlen

vom 37. October 1881.

Der jetzt vorübergegangene Wahlkampf darf als der leiden

schaftlichste bezeichnet weiden, seit wir das allgemeine gleiche

Wahlrecht besitzen. Freilich wurden auch die Wahlen am

30. Juli 1878 unter einer tiefgehenden Bewegung und einer

starlen Betheiligung vollzöge», welche in den großen Städten,

wo sich meistens Liberalismus und Socialdemokratie gegenüber

standen, auf 70—80 Procent stieg, ja in Berlin darüber noch

hinausging. Allein dies war doch nur ein Kampf zweier sich

diametral gegenüberstehenden Strömungen. Das gesummte deutsche

Voll wurde damals gegen die Socialisten aufgeboten, und da

man glaubte oder den Glauben zu erwecken wußte, daß man

seine tiefsten und heiligsten Gefühl«, seinen Abscheu gegen die

gewaltigen Frevel wider das Oberhaupt des Staates am besten

durch einen conservativen Stimmzettel Ausdruck geben könnte, so

ging der Liberalismus geschwächt aus dem Wahlkampf hervor.

Circa 40 Sitze gingen unter dem conservativen Hauch den

Liberalen verloren und an deren Gegner über. Die Social

demolratie, gegen die damals auf das Erbittertste der Kampf

geführt wurde und zu deren Niederwerfung sich im ersten Wahl

gang fast alle Parteien geeinigt hatten, erlitten jedoch verhält-

nißmähig wenige Verluste, die Einigkeit der Ordnungsparteien

dauerte bis zu den Stichwahlen nicht an, und in den letzteren

gelang es, den Sscialdemotraten siebenmal den Sieg an ihre

Fahnen zu fesseln, so daß dieselben neun ihrer Vertreter, dar

unter den Redacteur W. Hasselmann, in den Reichstag schickten.

Ein ganz anderes Bild als der Wahlkampf von 1878 bot

der jetzige. In conservativen Flugblättern und Aufrufen wurde

wiederholt betont, daß sociale Reformen dringend nothwendig

wären; die Parole des „Patrimoniums der Enterbten", des

Unfllllversicherungsgesetzes, der Altersversicherungsanstalt wurden

in den Wahlkampf geworfen, und einzelne Ueberläufer der So

cialdemolratie erklärten offen, daß die Regierung besser ihre

Lage erkenne, als die kalten Manchestermänner, die Liberalen,

und daß sie deshalb conservative Voten abgeben würden. Von

Seiten der Liberalen und namentlich der Fortschrittspartei

wurde immer darauf hingewiesen, daß die neuesten Projecte des

Reichskanzlers vollkommene Utopien wären, die schließlich in

»hier äußersten Consequenz auf den socialiftischen Zukunftsstaat

hinausdrängten; und in den weitesten Schichten des Bürger-

thums griff eine Beunruhigung und Unzufriedenheit wegen der

mannichfaitigen und schnell wechselnden Projecte des Fürsten

Bismorck Platz, und der Gedanke brach sich Bahn, daß diesen

immer neu aus dem Boden sprießenden Plänen unseres Staats-

lenters ein fester Damm entgegengesetzt würde, wenn man die

entschiedensten Gegner, nicht der Person des Kanzlers, sondern

seiner Entwürfe, in den Reichstag entsendete.

Es ging ein scharfer Zug nach links durch das Land, er

wuchs zu einem Sturm, fegte alle schwankenden Elemente in

den liberalen Kreisen fort und brachte neue entschiedene Kräfte

an die Oberfläche.

Aber nicht allein die auf „sociale" Reformen drängenden

Pläne des Reichskanzlers waren es, welche den oppositionellen

Parteien immer neue Schnuren und Succurs für den Wahlkampf

zuführten. Andere und bedeutende Momente traten in Wirksam

keit. Wollte Fürst Bismarck zur Hebung der Lage des Arbeiter-

standes seine Projecte ins Werl fetzen, so brauchte er Geld,

heidenmäßig viel Geld; und das Tabalsmonopol, ein Lieblings-

pllln des Fürsten, sollte zum Theil diese Erträgnisse schaffen.

Die vielen Tabalshändler und die Taufende von Cigarren-

arbeitern, welche sich in ihrer Existenz bedroht sahen, mußten

nunmehr ganz naturnothwendig zu denjenigen Parteien übergehen,

die das Tabalsmonopol aufs energischste zu bekämpfen versprachen,

dies waren natürlich nicht die conservativen und gemäßigt-

liberalen Elemente, sondern die Fortschrittler und Secefsionisteu.

Der Abg. Richter, der in Verbindung mit den fortschrittlichen

Führern eine geradezu fieberhafte Thiitigteit entwickelte, betonte

immer und immer, daß der Hauptgesichtspunkt, unter welchem

der Wahlkampf geführt werden müsse, Annahme oder Verwerfung

des Monopole sei.

Die fchutzzöllnerischen Pläne der Regierung, die in dem

Zolltarif vom Jahre 1879 ihren Ausdruck fanden, riefen in den

Seestädten, die ihren Handel dadurch geschädigt sahen, eine ge

waltige Mißstimmung hervor. Die so viel besprochene Frage

des Zollanschlusses von Hamburg und Bremen, welche voll Er

regung geführt wurde, hinterließ bei einem großen Theil der

Hamburger Bürgerschaft eine gewisse Erbitterung. Diese fegte

in Handelskreisen die nationalliberale und freiconservative Ge

sinnung fort; die liberalen und freiconservativen Vertreter wurden

nicht wiedergewählt, und Hamburg, Königsberg, Lübeck, Danzig,

Bremen entsandten fortschrittliche oder secesfiunistische Vertreter.

Die von den Antisemiten ins Werk gesetzte Agitation zur

Beschränkung der Rechte der Juden spielte ebenfalls gewaltig

in den Wahlkampf hinein. Es war, ob mit Recht oder Unrecht,

überall die Meinung verbreitet, daß diese antisemitische Agitation

von oben nicht scheel angesehen würde, in Folge dessen gaben

die jüdischen Wähler insgesammt nicht für, fondern gegen die

Regierung ihre Voten ab; ihnen gesellten sich alle diejenigen zu,

welche diese ganze Bewegung verdammten.

So kam es denn, daß gerade die Fortschrittler «nd Seces-

sionisten große Erfolge errangen. Die Conservativen, mehr aber
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noch die Freiconservativen, welch letztere als die eigentlichsten Träger

der Regierungspolitik angesehen wurden, erlitten schwere Einbußen,

Der gouvernementale Versuch, eine ergebene Majorität zu

schaffen, scheiterte vollständig. Während wir dies schreiben sind

freilich die Ergebnisse von nur 259 Wahlkreisen bekannt und

die officielle Verkündigung findet erst nach Redaktionsschluß statt,

aber es liegen alle Nachrichten aus den heißumstrittenen Kreisen

vor, so daß das Gesammtbild sich nur wenig verändern wird.

Ferner ist es außer Zweifel, daß durch die Neuwahlen inner

halb der liberalen Partei der Schwerpunkt weiter nach links

verlegt wird. Die Regierung muh versuchen, sich eine Mehr

heit aus den Conservativen und den Clerikalen zu schaffen. Da

nun das Centrum aus den Wahlen gestärkt hervorgeht, so wird

die Regierung eine Verständigung mit ihm nur dann herbei

führen tonnen, wenn sie die weitgehendsten Concessionen auf

kirchenpolitifchem Gebiete macht. Nach Lage der Verhältnisse

gehört ja eine conseruativ - nationalliberale Mehrheit zur Un

möglichkeit, da Conservative und Nationalliberale nicht über

150 Stimmen verfügen werden und bekanntlich bei voll be

setztem Reichstag 199 Stimmen nothwendig sind, um eine

Regierungsvorlage durchzudringen. Bereits heute werden etliche

Stimmen laut, die da meinen, daß mit einem solchen Reichstag

nichts anzufangen wäre, indem schon im verflossenen Reichstag

die conservativ-clerilale Majorität oft nur dadurch herbeigeführt

wurde, daß dem Centrum mit eventuellem Zurückgreifen auf die

confervativ-nationalliberale Majorität gedroht wurde, was aber

jetzt ohne Wirkung bleiben dürfte. Zur confervativ -national-

liberalen Vereinigung müssen, soll die Mehrheit gesichert sein,

noch die Secessionisten und die Fortschrittspartei hinzutreten.

Allem Anschein nach wird die letztere die stärkste liberale

Fraction im Reichstage werden. Nach Berechnungen, die vom

fortschrittlichen Centralbureau gemacht wurden, wird sie in ver

doppelter Stärke wieder erscheinen, was vielleicht ein wenig zu

optimistisch ist. Das Eine steht fest, daß die Fortschrittspartei

die stärkste liberale Fraction bilden wird, aber ob auf sie

56 Mitglieder kommen, erfcheint uns zu hoch gegriffen. Der

Sieg der Fortschrittspartei drückt aber dem neugewählten Reichs

tag das eigentliche Gepräge auf, denn sie war es, gegen welche

der erbittertste Krieg von Seiten der officiüfen Presse geführt

worden ist. Ein charakteristischeres Moment für die Beurtheilung

der jetzigen Situation wüßten wir nicht zu finden.

Wenden wir uns der Wahlbilanz der einzelnen Fractionen

und Gruppen zu, fo hat die der Deutfchconfervativen bis

jetzt einen Verlust von 7 und einen Gewinn von 2 Sitzen zu

verzeichnen. Die Fraction zählte im letzten Reichstage 56 Mit

glieder und 1 Hospitanten, den jetzigen Minister des Innern

von Putttamer- (Löwenberg). Die Meldungen aus den bisher

jener Partei angehörenden Wahlkreisen fehlen theilweise noch,

viel größere Verluste wird sie Wohl kaum erleiden. Sie darf

auf 48—50 Sitze rechnen. Gewonnen hat die Partei den

Wahlkreis Schneeberg-Stolberg im Königreich Sachsen, den der

Socialist Liebknecht jahrelang vertrat und der zu den beiden

Kreisen gehört, die von der Socialdemotratie auf 1878 im ersten

Wahlgang siegreich behauptet wurde. Der zweite gewonnene Kreis

ist der, der Hauptstadt benachbarte Teltow - Beeskow - Storckow.

Geschlagen ist hier der Fortschrittsmann Wöllmer, der 1878 sieg

reich in der Stichwahl gegen Mottle hervorging, gesiegt hat

diesmal der Landrath Prinz Handjery. Unterlegen ist ferner

einem Fortschrittsmann der neue Unterstaatssetretär von Schlieck-

mann (Tilsit-Niederung). Unser großer Stratege Graf Moltte

ist seinem alten Wahlkreis (Memel) erhalten, in Essen, wo er

ebenfalls candidirte, unterlag er dem ultramontan-focialen Stützet.

Die anderen hervorragendsten Führer der Partei, die Freiherrn

von Marschall und von Minnigerode, müssen sich erst einer

Stichwahl unterziehen, bei der die Chancen nicht gerade günstig

für sie stehen, Hofprediger Stöcker, der in Berlin II, Frank

furt a/O., Dresden unterlag, kommt in Minden in die Stich

wahl mit einem Freiconfervativen. Charakteristisch ist, daß Prof.

A. Wagner, der beredteste und bedeutendste Träger der socialen

Reformgedanken des Kanzlers, in allen vier Wahlkreisen, in denen

er candidirte, Niederlagen erlitt.

Die Fraction der deutschen Neichspartci hatte 44 Mit

glieder und 3 Hospitanten, darunter den Botschafter in Paris

Fürsten Hohenlohe und den Landwirthfchaftsminister Lucius.

Die Verluste, welche diese Fraction erlitten, beziffern sich bis jetzt

auf 11 Sitze, denen 5 Gewinne gegenüberstehen. In den Stich

wahlen sind die Ausfichten für die Partei gerade nicht günstig

und sie hat sich auf weiteren Verlust gefaßt zu machen. Ge

wonnen hat u. a. die Partei den Wahlkreis Glauchau-Meerane,

die Stammburg der Socialdemotratie, von dieser selbst im

Jahre 1871 tapfer behauptet. Im Wahlkreis Niedei-Barnim

ist der fortschrittliche Arzt Dr. Mendel ebenfalls von einem Frei

conservativen geschlagen. Der Freund des Reichskanzlers Amts-

rath Dietze-Barby hat seinen alten Wahlkreis Aschersleben «on

den Secessionisten zurückerobert. Der Fürst Hohenlohe-Langen-

burg, verdient durch Gesetzesvorlagen zum Schutz der nützlichen

Vögel, hat in seinem Wahlkreis Crailsheim vor einem Demo

kraten, dem bekannten, einst von der Norddeutschen Allgemeinen

Zeitung arg angegriffenen Carl Mayer, die Segel streichen

müssen. Ebenfalls von einem Voltsparteiler ist Herr von Varn-

büler, an dessen Namen sich vor Allem die ganze fchutzzöllnerische

Bewegung knüpft, geschlagen, und der andere schutzzöllnerische

Führer der Partei, Herr von Kardorss, hat in seinem Wahl

kreis Wartenberg-Oels sich einer Stichwahl zu unterziehen; ein

gleiches Schicksal steht dem Grafen von Franlenberg-Ludwigsdorf

bevor, dem Erfinder des geflügelten Worts: „Vom Grafen herab

bis zum Künstler." In feinem Wahlkreis (Mühlhausen-Langen-

salza-Weißensee) ist der Graf Wilhelm Bismarck von dem liebens

würdigen und in allen Communalangelegenheiten als größte

Autorität bekannten Stadtsyndikus von Berlin, Eberty (Secessionist),

geschlagen. Ein anderer Secessionist, Dr. Kapp, der in allen

Sachen, welche Auswanderungsangelegenheiten betreffen, das ge-

diegendste Urtheil abzugeben vermag, hat seinen alten Wahlkreis

Salzwedel -Gardelegen ebenfalls von einem Freiconservativen

zurückerobert.

Die liberale Gruppe, welche sich erst im verflossenen

Reichstag aus den am weitesten nach rechts gehenden Mit

gliedern der natiunalliberalen Partei bildete und 15 Mit

glieder zählte, ist fast ganz vernichtet, 8 Verluste und lein

einziger Gewinn sind zu verzeichnen. Mosle in Bremen hatte

resignirt und den Regierungscandidaten von Kusserow eingeführt

und den Bremern warm empfohlen. Der Candidat brachte es

nur auf eine winzige Minorität und glänzend ging als Sieger

der Freihändler H. H. Meier hervor. Nicht wieder kommt der

Fürst zu Carolath-Beuthen; feinen alten Wahlkreis Grünberg-

Freistadt wird ein Nationalliberale! vertreten, und der Wahl

kreis des Dr. Volk (Immenstadt in Schwaben) ist von einem

Centrumsmann erobert worden.

Die nationalliberale Partei zählte im letzten Reichs

tag 64 Mitglieder, sie hat die stärksten Verluste erlitten, 2.'

Niederlagen sind bereits gemeldet, denen nur 4 Gewinne gegen

über stehen, zum grüßerm Theil sind ihre Sitze freilich an

Secessionisten und Fortschrittsleute übergegangen. Geschlagen

ist Stadtrath Dr. Weber in Magdeburg, in der Hochburg de«

Nationalliberalismus. Hier kommt der Hospitant der Fort

schrittspartei Büchtemann mit dem Socialisten Viereck in die

Stichwahl. Herr von Cuny, der die „Nationalliberale Corre-

spondenz" mit leitet, ist in seinem Wahlkreis Dessau von dem

secessionistischen Rechtsanwalt Sello aufs Haupt geschlagen,

Hamburg, das noch 1878 in allen seinen 3 Wahlkreisen natio

nalliberale Abgeordnete wählte, von welchen einer erst in einer

Nachwahl von dem Socialdemolraten Hartman« verdrängt wurde,

hat keinen Nationalliberale« gesendet; ein Fortschrittsmann hat

dort definitiv gesiegt, und die beiden noch bevorstehenden Stich

wahlen sollen nur entscheiden, ob alle 3 Vertreter fortschrittlich

sein werden. Den hannoverschen Wahlkreis Celle haben die

Nlltionallibeilllen, den sie das vorige Mal nur durch Aufstellen

eines schutzzöllnerischen Agitators an die Welsen verloren, zurück

erobert. Dagegen hat der nationalliberale Senator Römer seinen

Wahlkreis an den Welfen Grafen Bennigfen abtreten müssen.

Rudolf von Bennigfen, der beredte Führer der Partei, ist mit

großer Majorität in seinem 19. hannoverschen Wahlkreis wieder
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gewählt, aber cr wird von seiner stolzen Armee vom Jahre

1871 und 1874 nur noch Trümmer vorfinden.

Die Secessionisten — die Linke der Nationalliberalen — ,

welche ebenfalls wie die liberale Gruppe im letzten Reichstage

uns der nlltionalliberalen Partei ausschieden, weil sie sich nament

lich in Fragen der Zollpolitik in starkem Gegensatz zu den

anderen Fractionsgenosfen befanden, haben bei den Wahlen recht

erfreuliche Resultate erzielt. Bereits zählen sie 15 Siege und

nur 2 Verluste; ein Mandat mußten sie an einem Fortschritts

inann, das zweite an einen Freiconservativen abtreten. Die

jenigen Secessionisten, gegen welche die Regierungspresse nicht

minder wie gegen die Fortschrittler sich echauffirte, find wieder

gewählt; die Abgeordneten Laster und v. Nunsen haben glän

zende Siege errungen, und der Abg. Rickert hat, trotzdem sich

Cleritale und Cunservative gegen ihn zu einer festen Coalition

geeinigt, seinen alten Wahlkreis behauptet. Der Landrath

Baumbach, der einstmals mit dem Abg. Laster zusammen in

einem Wagen während der Wahlzeit im Jahre 1878 gefahren

war und gegen den in Folge dessen der Reichskanzler Anklagen

im Reichstag erhob, hat ebenfalls seinen Gegner total aufs

Haupt gefchlagen. Herr von Forckenbeck, der Oberbürgermeister

von Berlin, ist doppelt gewählt. Sein alter Wahlkreis ist ihm

treu geblieben, und der Wahlkreis Sagan-Sprottau, den ehe

mals ein Nationalliberaler vertrat, hat ihn mit einem Mandat

betraut. Den Abg. Rickert haben ebenfalls 2 Kreise gewählt,

Dllnzig und Coburg. Der Abg. Bamberger, der wie lein

Zweiter die schwierige Materie der Münzgesetzgebung beherrscht

und in allen zollpolitischen Fragen eine autoritative Stellung

einnimmt, muß sich erst noch einer Stichwahl unterziehen, bei

der die Chancen für ihn gut stehen. Den 9. schleswig-hol

steinischen Wahlkreis hat unser großer Gelehrter Prof. Mommfen

von den Conservativen nicht erobern können.

Die Fortschrittspartei, die im vergangenen Reichstag

26 Mitglieder und 2 Hospitanten zählte, hat ebenfalls wie die

ihr verwandten Secessionisten neue Plätze gewonnen. 15 Siege

kann sie sich bereits zuschreiben, andere sind noch zu erwarten

und wieder andere wird sie noch in den Stichwahlen erringen.

Einen Riesenkampf, wie ihn Berlin noch nicht gesehen, hatte

sie hier mit der antifortschrittlichen Coalition durchzukämpfen.

Nach amerikanischem Muster wurden hier die Agitationen be

trieben, die Massenversammlungen jagten sich und die Antifort-

schrittler veranstalteten unmittelbar vor den Wahlen großartige

Feste. In 58 der größten Lokale Berlins boten sie dem Volte

am i«. October Freitheater, Freiconcert und andere Vergnü

gungen nach dem Muster des alten Rom, das bei gewissen Ge

legenheiten die Wohlgesinntheit des Volkes mit ,,?uni» st

Liro«u8S5" zu erkaufen suchte. Die Bevölkerung der Stadt Berlin

nahm diese Vergnügungen harmlos auf. Aber in dem Ernst

des Nahlkampfes blieb es der Gesinnung treu, welche seit

mehreren Decennien in allen Wahlkampagnen zum vollen Aus

druck gelangt war. Die Antifortschrittler tonnten trotz aller

Anstrengungen keinen Wahlkreis erobern, wenngleich 45,000

Voten für sie abgegeben wurden. Mit der Socialdemokratie

hat hier die Fortschrittspartei noch in 2 Wahlkreisen bei den

Stichwahlen zu ringen; es steht ihr namentlich im 4. Wahlkreis

ein harter Strauß bevor. In Königsberg, der Stadt der freien

Vernunft, die an die Freiconservativen verloren gegangen, weht

jetzt wieder das fortschrittliche Banner, und der Wahlkreis

Hagen ist seinem alten Vertreter treu geblieben. Richter bleibt

Richter- Hagen, und der 5. Wahlkreis Berlin wird eine Neu

wahl vollziehen müssen. In Ostpreußen, in dem bis 1878 die

Fortschrittspartei dominirte, find jetzt auch ländliche Kreife von

den Conservativen erobert: Tilsit-Niederung und Labiau-Wehlem.

Verloren ist für die Fortschrittspartei u. a. der Wahlkreis

Zwickau-Crimmitschau, wo der Socialdemotrat Gärtner Stolle

triumphirte.

Die demokratische Vollspartei, welche in dem letzten

Reichstag 4 Mitglieder lHaerle, Klopfer, Payer und Sonnemann)

zählte, hat bis jetzt 2 Siege zu registriren. Der bekannte Demo

trat Carl Mayer hat, wie bereits an anderer Stelle erwähnt,

den Fürsten Hohenlohe-Langenburg geschlagen und in den Stich

wahlen sind noch mehrere Siege gewiß. In Stuttgart müssen

die Demotraten (Schott) sich noch einmal mit dem Freiconser

vativen (Güz) messen; der Sieg ist ihnen aber gewiß, da die

Socialdemotraten den Ausschlag geben. In Frankfurt kommt

der bekannte Financier Leopold Sonnemann, Besitzer der Frank

furter Zeitung, mit dem Socialdemotraten Schriftsetzer Döll zur

Stichwahl; in unserer Wahlbewegung das einzige bis jetzt er

lebte Beispiel, daß Socialdemokratie und Demotraten sich den

Preis streitig machen.

Die zehn Mandate, über welche die Socialdemokratie

verfügte, find vorläufig bis auf eines reducirt, ihre festesten

Burgen Glauchau und Schneeberg sind verloren gegangen; nur

Zwickau wurde erobert. In mehr als 20 Wahlkreisen jedoch

stehen die Anhänger Lassalles zur Stichwahl, Dresden wird,

allem Anschein nach, wiederum August Bebet zu seinem Depu

taten ernennen und auch Liebknecht und Hasenclever haben bei

den Stichwahlen gute Aussichten. Daß es der Socialdemokratie,

die aller Agitationsmittel und der Presse beraubt war, selbst

unter dem Bann des kleinen Belagerungszustandes gelang, solche

Erfolge zu erringen, ist ein bemerkenswerthes Symptom. Von

bekannten Führern der Socialdemokratie wird der Reichstag die

ehemaligen Abgeordneten Frihsche, Vahlteich, Hasselmann und

wahrscheinlich auch Auer nicht wiedersehen; die eisten drei sind

nach Amerika ausgewandert, und Auer ist in seinem Wahlkreis

geschlagen.

Das Centrum — im letzten Reichstag mit 93 Mitgliedern

und 9 Hospitanten die stärkste Fraction — , ist aus diesem Wahl-

tampfe gestärkt hervorgegangen. 5 Siegen stehen 2 Niederlagen

gegenüber. Oberschlesien mit seinen 12 Mandaten gehört jetzt

ganz der Centrumspartei, da es bei dieser Wahl die beiden

freiconservativen Sitze Kreutzburg-Rosenberg und Zabrze erobert

hat. Verloren ist der Wahlkreis Mainz, um den immer ein

heißer Kampf wüthete; 1878 wurde hier mit Hülfe der Social

demotraten der Domcapitular Moufang gewählt. Herr Moufang

hat in Mainz nicht wieder candidirt; eine Stichwahl zwischen

Liebknecht (Socialist) und Philipps (Fortschritt) wird über dies

Mandat entscheiden. Die meisten Abgeordneten der Centrums-

fraction find wiedergewählt; diefe verfügt über so sichere Sitze,

daß die Gegenparteien den Kampf als aussichtslos gar nicht auf

nahmen. Die wenigen Abgeordneten, welche resignirten, wurden

durch andere ersetzt, der Name ist hierbei ziemlich unmaßgebend.

In dem Bestand der Polen, 14 Mitglieder, hat sich nichts

geändert; die, welche eine Wiederwahl ablehnten, sind durch

andere ersetzt worden, und auch in der Vertretung von Elsaß-

Lothringen haben sich keine bemerlenswerthen Veränderungen

vollzogen. In Straßburg ist wieder der Verficherungsdirector

Kabl»!, der 1878 von Frankreich aus so eindringlich empfohlen

wurde, gewählt, der Bischof Stumpf erlangte nur wenige Stimmen;

die Autonomistenpartei fcheint aus den Reichslanden vollständig

verschwunden zu sein.

Von hervorragenden Abgeordneten, die keiner Partei an

gehörten, hat der Abgeordnete Delbrück eine Wiederwahl abge

lehnt; sein Wahlkreis Jena wird der national-liberale Abg.

Meyer vertreten. Minister Dr. Fall kommt in Worms mit

einem Clerilalen in die Stichwahl, in welcher er voraussichtlich

siegen wird, und Herr von Treitschke wird auch nicht ohne Stich

wahl in den Reichstag gelangen.

Stichwahlen weiden viele nothwendig sein, bis jetzt sind

deren einige sechzig gezählt. Es war lein seltenes Schauspiel,

daß in manchen Wahlkreisen bis 6 Candidaten aufgestellt waren.

Wir erinnern nur an Breslau. Hier stritten Socialdemotraten,

Fortschrittler, Nationalliberale, Freiconfervative (neuer Wahl-

verein), Clerilale, Handwerter um den Preis. Die Folge davon

mußte sein, daß derselbe endgültig keiner Partei zufallen konnte

und Stichwahlen nothwendig wurden. Wie es in Breslau, so

war es in vielen anderen Bezirken. Eine jede Partei debutirte

mit ihrem eigenen Candidaten.

Das Gesammtbild des neuen Reichstages wird durch die

noch nicht bekannten Wahlen und Stichwahlen, welch letztere

meistens zwischen den oppositionellen Fractionen stattfinden, nur

ganz wenig verändert werden; doch steht fest, daß die Secessio
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nisten und die Fortschrittspartei eine nicht unbeträchtliche Ver

stärkung erhalten haben, daß ferner innerhalb der liberalen

Parteien der Schwerpunkt weiter nach links verlegt und eine

conservativ-nationalliberale Majorität nicht mehr möglich ist.

Franz Holz«lland.

Literatur und Aunst.

Der Schillerpreis.

In wenigen Tagen, am zehnten November, dem Geburts

tage Schillers, wird die ministerielle Kundgebung über die dies

malige Ertheilung jenes Preises, der den Namen des großen

deutschen Dramatikers trägt, in dem Reichs- und Staatsanzeiger

zu lesen sein. In der entscheidenden Sitzung, welche vor zwei

Monaten stattfand, hat man sich — wie gewöhnlich — das

Wort gegeben, bis zum ofsiciellen Termin ein absolutes Schweigen

zu bewahren; aber dennoch hat es sich — wie gewöhnlich —

als unmöglich erwiesen, ein Geheimniß, welches ein Dutzend

Mitwisser hat, der öffentlichen Neugier vorzuenthalten; diese

Einzelheit hier, jene Notiz dort ist durchgesickert, und wenn

man Alles, was gesagt und geschrieben wurde, zusammenfaßt, so

scheint sich als Resultat die Vermuthung zu ergeben: der Schiller

preis kommt, wie 1872 und 1875, auch in diesem Jahre nicht

zur Vertheilung, keines der Dramen, welche von 1878 bis 1880

auf dem Theater oder als Buch erschienen sind, ist des Preises

würdig erachtet worden.

Ueber die Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Wahrscheinlich

keit dieser Vermuthung steht mir ein Urtheil, welches sich auf

äußere Gründe stützte, nicht zu; aber wenn ich nach innern

Gründen entscheiden soll, das heißt, wenn ich die Werte prüfe,

welche für die Concurrenz in Betracht kamen, so möchte das

Nichtertheilen des Preises allerdings das Wahrscheinlichste sein.

Das klingt sehr hart vielleicht, härter, als es gemeint ist;

und da die ernste dramatische Dichtung dieser Tage nicht ent-

muthigt, sondern wo immer thunlich unterstützt und gefördert

werden sollte, da die Verweigerung des Preises zur Entmuthigung

unserer Dramatiker beitragen und die öffentliche Erörterung in

den Tagezeitungen sie noch steigern könnte — so ist wohl eine

etwas eingehendere Betrachtung an dieser Stelle förderlich, eine

Betrachtung, welche aus der übergroßen Zahl von Trauer-,

Schau- und Lustfpielen, von gereimten und ungereimten, histo

rischen und modernen Werken, aus dem ganzen Wust aufführ

barer und unausführbarer Stücke die hervorragendsten auswählt,

und — obgleich sie weder officiös noch freiwillig-gouvernemental

sein will — doch den Versuch macht, den Motiven, welche die

Commission geleitet haben mögen, nachzugeben.

Nachdem die drei Preise von 1878, welche, wie bekannt,

Anzengruber, Nissel und Wilbrandt zugefallen, die Illusion zer

stört haben, als könnten nur gewisse Werte der „hohen" Tragödie

in den Bereich der Concurrenz fallen, nachdem vielmehr all

gemein anerkannt worden, daß gerade die Bühnenwirksamkeit

für das Preisstück unerläßlich und darum Werke, deren Werth

auf der Scene fchon erprobt, in erster Linie zu berücksichtigen

seien, muß sich natürlich auf diese Werte zunächst die Betrach

tung richten.

Von historischen Stücken, welche auf das Theater gekommen

find, wüßte ich nur zwei hier zu nennen: „Prinz Eugen", ein

vaterländisches Schauspiel von Martin Greif und „Die Hexe",

Trauerfpiel von A. Fitger.

Martin Greif hat sich durch mehrere Tragödien und eine

Sammlung von Gedichten bekannt gemacht, welche besonders in

den rein lyrischen Stücken, in dem einfachen Sänge von Früh

ling und Liebe und Natur, ihn als einen echten und originellen

Poeten offenbart haben, während die Balladen und Romanzen,

die Sinn- und Gedentsprüche des Bandes weniger eigenthümlich

und weniger gelungen erscheinen. Sein „Prinz Eugen" ist bisher

nur am Wiener Nurgtheater aufgeführt worden und hat dort, dem

mehr lokalen Charakter des Stückes gemäß, eine Wirkung erzielt,

die ihm bei uns vielleicht entgehen würde. Denn leine energische

dramatische Handlung vollzieht sich, lein tieferes Interesse erzeug!

sich in dem Stück; es ist eine Aufeinanderfolge lebhaft bewegt«,

farbiger Bilder von nicht immer zwingender Folgerichtiglei!,

es find eine Anzahl hübscher Einzelerfindungen, welche dem

spröden Stoffe Manches abgewinnen, ohne doch seine Mängel

ganz überwinden zu tonnen. Aus Kleists „Prinz von Hom

bürg" ist das Grundthema von Greifs Stück gewonnen: Eugen

erstreitet seinen Sieg bei Belgrad gegen die Vorschrift des Kai:

fers, und vergeht sich fo gegen das oberste Gesetz des Soldaten:

Gehorsam. Allein der Conflict, welcher bei Kleist ein Vorgang

unter andern ist und durchaus dem Charakter des Helden eick

springt, ist bei Greif das einzige dramatische Interesse, und nicht

von innen geworden, sondern von außen, durch Intriguen ge

macht; und der Conflict, welcher bei Kleist zur herbsten Tragi!

führt und uns im Tiefsten ergreift und erschüttert, ist bei Greis,

zufolge der dominirenden Stellung des Prinzen Eugen, von An

beginn an wenig ernst und seine Lösung, die Abbitte des Feld

herrn, folgt wie spielend, als eine bloße Förmlichkeit. Gewiß

hat der Dichter das Recht, in einer solchen mehr feftspielartigen,

patriotischen Dichtung den strengeren Regeln des Dramas einmal

ein Schnippchen zu schlagen; aber für den Schillerpreis ist eben

darum sein Werk nicht geeignet mit seinen vielen glänzenden

Aeußerlichleiten von Paradezügen, Salutschüssen, Tedeum und den

galischem Licht und seinem geringen, nur künstlich gesteigerten

und leicht zu behebenden Conflict.

Starter als das Schauspiel Martin Greifs wird Fitgeis

„Hexe" die Aufmerksamkeit der Commission in Anspruch genommen

haben, das einzige Trauerspiel, welches in den letzten Jahren

auf einer größeren Anzahl von Bühnen mit gutem Erfolge ge

spielt worden ist. Für den Schillerpreis freilich wäre es gänzlich

ungeeignet gewesen. Da das Stück allgemein in der Oeffentlich-

leit sehr günstig beurtheilt wurde, so muß ich dieses abweichende

Urtheil wohl ein wenig ausführlicher motiviren. Fitgers Drama

ist keineswegs in Bausch und Bogen zu verwerfen: es ist ein

geschicktes und bühnengewandtes, talentvolles Werk; es hat inter

essante Vorgänge, lebhaft bewegte, farbige Scenen, es ist voll von

Handlung, wirksam und verständlich in jedem Satze, und wenig

fehlte, daß man es als ein tüchtiges Volksstück bezeichnen könnte.

Aber dennoch, mit einem schärferen Maßstäbe gemessen, konnte

es vor den Augen der Schillercommission unmöglich bestehen:

trotz aller feiner Vorzüge ist es für den geläuterten Geschmack

ein fehlerhaftes, äußerliches, leeres, mit einem Wort: ein schlechtes

Drama. Die Motivirung ist lückenhaft und unzureichend, und

Alles ist, der größeren Wirkung zu Liebe, theatralisch zugespitzt,

übertrieben, gespickt bis zum Zerplatzen mit Effecten. Wenn die

Personen zuerst A gesagt haben, so sagen sie gleich darauf C,

dann wieder E, alles das nicht wie es paßt, sondern wie es

wirkt; alle Wandlungen sind schroff, sprunghaft und unvermittelt,

und was die Heldin in dem einen Augenblick weigert bis aufs

Aeußerste — dem Geliebten zu entsagen, sich den Feinden zu

ergeben -— das thut sie gleich darauf mit der opferfreudigsten

Bereitwilligkeit.

Man hat die Heldin des Stückes, die Hexe, im Anfchluß

an ein Wort des Dichters selbst, einen weiblichen Faust genannt.

Aber nichts Schieferes kann gedacht werden als diefer Vergleich:

nicht aus ihrem Charakter zumeist fließt Thaleas Beschäftigung

mit de» Wissenschaften, sondern aus zufälligen Erlebnissen.

Edzard, ihr Geliebter, hat in dem dreißigjährigen Kriege mit

gekämpft; ihre Sehnfucht zu betäuben versenkt sie sich, da zu

fällig der weise Meister Simeon in ihr Schloß kommt, in das

Studium der Astronomie und Naturwissenschaft. In keiner Weise

erhalten wir das Gefühl, daß ihr dieses Studium mehr ist als

ein bloßer Zeitvertreib; wäre an Stelle des Meisters Simeon

vielleicht ein Tanzlehrer oder ein Schachkünstler gekommen, so

sagen wir uns — Thalea hätte auch den Wissenschaften dieser sich

hingeben können. Denn als Edzard mit dem Friedensschlüsse

zurückkehrt, versinkt vor ihr Alles, was vorher die Zeit der Angst

verkürzen half: „Er ist da," ruft sie, „und ich schäme mich je

etwas Anderes gewesen zu sein, als sein liebevolles Geschöpf"

Ihrer Wissenschaft fchwürt sie ab und kein Pergament soll
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ihre Hand wieder berühren; ihre Geriithe und Instrumente ver

senkt sie in die Erde und mit dem Geliebten will sie noch leben.

Damit ist das eine Motiv des Stückes einstweilen beseitigt,

und das andere, der Streit zweier Frauen um einen Mann,

tritt in den Vordergrund: Edzard, der schwache und unsym

pathische Held, schwankt zwischen seiner Braut Thalea und ihrer

jüngeren Schwester Almuth hin und her, und spät erst, im

letzten Augenblick, da sie die Kirche betreten soll, leistet Thalea

Verzicht auf ihre Rechte. Sie hält inne — und zufällig genau

an der Schwelle der Kirche. Dieser pure Zufall ist es, der das

andere Motiv, das Hexenmotiv, wieder stark hervortreten läßt:

der Vollsaberglaube meint, daß die Hexe nicht in die Kirche

könne, er glaubt nun den sichersten Beweis für Thaleas Schuld

zu haben, und der weitere Gang der Ereignisse führt dem zu

folge den Tod der Hexe herbei. So lofe und oberflächlich also

sind die beiden Handlungen verknüpft, aus denen das Stück sich

zusammensetzt: nirgend verschlingen sie sich und berühren sich im

Kerne, fondern sie lösen sich einfach ab und stoßen nie an einer

Stelle von außen aneinander.

Einen Autor, der sich fo unbedingt an der Oberfläche der

Dinge hält, darf man natürlich nach alle dem, was über den

Kreis des Bühnenwirksamen hinaus geht, nicht befragen; man

darf ihn nicht fragen, welche Notwendigkeit, welche ethische Ver

söhnung in diesen Vorgängen liege, darf nicht fragen, welches

die Schuld der Heldin sei, wenn man nicht mit der leeren Rede

abgespeist weiden will, welche Meister Simeon bereit hält: daß

sie „an ihrer Zeit zu Grunde gehe". So gebildet und mit

modernem Bewußtsein wie dieser empfindet auch Thalea selbst:

wenn Simeon von dem „Siegeszug der confessionslosen Wissen

schaft" spricht, so ist sie sich bewußt, daß es „in ihrer Sache

leinen Richter gibt, als den Geist der Geschichte."

Aber nur in einzelnen Redensarten ist die Sprache des

Trauerspiels von moderner Färbung; im Wesentlichen hat sie

etwas Veraltetes und Angelesenes, einen Schwung und Schwulst,

ohne Leben und Individualität. Diefe poetische Prosa mit ihrer

ewigen, auf Stelzen marschirenden Exaltirtheit erinnert an ge

wisse Nachahmungen der Sturm- und Drangstücke, sie scheint

sich wie diese an „Julius von Tarent", oder „Kabale und Liebe",

»der auch an „Emilia Galotti" künstlich erhitzt zu haben.

Ich füge zwei andere Werte hier an, welche gleichfalls, wie

die „Hexe", in Prosa geschrieben sind: Tempesta, Trauerspiel

von Ferdinand von Saar, und Die Weiber von Schorn

dorf, historifches Schauspiel von Paul Heys«.

Ueber „Tempesta" kann ich mich kurz fassen. Wie die

„Hexe" erinnert das Stück an die Art des achtzehnten Jahr

hunderts; insbesondere „Emilia Galotti" hat Saar als Muster

vorgeschwebt, in der Sprache, in einigen Motiven, in der

Technik. Sein Wert ist weit weniger äußerlich, als jenes

Fitgers, aber auch nicht so wirksam: schon nach dem Personen-

uerzeichniß habe ich den allzu durchsichtigen Inhalt des Trauer

spiels errathen, daß nämlich Graf Borromeo zu der Gattin des

Malers Tempesta in ein sträfliches Verhältnih tritt. Die Dich

tung ist nicht ohne Schwung und Leidenschaft, aber der Held

ist unsympathisch in seiner Verblendung und seinem Hochmuth,

Zufall und Irrungen greifen stark ein und die an sich schon

einfache Handlung verliert dadurch noch an Interesse, Um Alles

in Einem zu sagen: der Conflict ist nicht tief genug angelegt,

nicht energisch genug ausgetragen; und von allen Gattungen der

Poesie, duldet das Drama am wenigsten, was dem Werte Saars

anhaftet: Halbheit.

Etwas Aehnliches — nicht genau dasselbe — läßt sich von

Heyses neuem Schauspiele behaupten. Eine nicht sehr ergiebige

Fabel ist mit allzu wenig naiver Energie, mit allzu viel ab

schwächender Reflexion in diesem Weile behandelt worden. Es

ist überliefert, daß die Weiber von Schorndorf, als die Fran

zosen vor ihrer Stadt lagerten und die Männer zur Uebergabe

sich geneigt zeigten, mit einem tecken Schwabenstreiche die Herr

schaft an sich rissen, ihre eigenen Männer auf dem Rathhause

gefangen nahmen und im Verein mit dem Commandanten die

2tadt hielten, bis der Entsatz der Landsleute heranrückte. Wenn

die komischen Momente, die in dem Stoffe liegen, rücksichtslos

herausgearbeitet würden ^ wie Vieles ließe sich, trotz der ver-

hältnißmäßigen Armuth der Vorfälle, aus ihnen gewinnen? ^'

Was hätten ein Keller, ein Anzengruber (der in den „Kreuzel-

fchreibcrn" einen einigermaßen verwandten Stoff fo glänzend be

handelt hat) daraus machen können? Für Heyse aber ist — ganz

im Geiste der modernen Dichtung — der Vorgang, wie er

überliefert ist, zu einfach, nicht interessant und „tief" genug; er

bosselt fo lange an ihm herum, bis er den Punkt gefunden hat,

wo die psychologische Finesse eintreten kann — und verdirbt sich

dadurch die unmittelbare Wirkung aufs Allerbeste.

Nicht die Gefangennahme der Männer durch ihre Gattinnen,

nicht die lustige Gestaltung des weiblichen Waffendienstes und

dieser ganzen auf den Kopf gestellten Welt ist ihm die Haupt

sache, sondern wesentlich dieses Eine: der Conflict zwischen Mann

und Frau während und nach dem Kampfe. Wie ist es möglich,

daß die Frauen eingreifen, fragt er, wie solle, nach Allem was

vorgefallen, eine Versöhnung der Gatten, ein ferneres Zusammen

leben möglich sein. Und indem er als vorbildlich für die Männer

den Bürgermeister hinstellt, als vorbildlich für die Frauen ihren

Führer, die Bürgermeisterin, indem er den Mann als den Re

präsentanten der Staatsräson hinstellt, der willig sein subjectives

Empfinden dem Besten des Ganzen unterordnet, die Frau als

den Repräsentanten des Naturrechtes, der seiner freien Heizens

meinung folgt, ohne den Verstand zu fragen, contraftirt er den

wackern Künlade und feine gute Käthe wie geschriebenes und un

geschriebenes Recht, wie Kreon und Antigone. Beide handeln

wie es ihnen zukommt, beide sind, subjectiv betrachtet, in ihrem

guten Rechte, und gestehen sich gegenseitig, daß der Mann als

Mann, die Frau als Frau nicht anders hätte agiren können.

Alles in dem Stücke steuert darum auf den Schluß hin, die

Versöhnung; ihr zu Liebe weiden alle Effecte gedämpft, die Ge

fangennahme der Männer trägt sich hinter der Bühne zu, allen

Gegensätzen wird die Spitze abgebrochen und ein etwas mattes

Licht herrscht vor, das die Bühne nicht verträgt. In allen

anderen Rücksichten freilich ist die Dichtung durchaus bühnen

fähig: die Oekonomie ist vortrefflich, die Motivirung fest und

lückenlos; die Bürgermeisterin und ihre Freundin Frau Bäbe

sind gute Figuren, ihre Tochter Annele ist sogar eine ausge

zeichnete, die, von Frau Raabe oder Frl. Conrad gespielt, auf

dem Theater von großer Wirkung sein müßte. Daß das Ganze,

trotz aller Ausstellungen, die es erweckt, dennoch von großer

Liebenswürdigkeit ist, braucht man, da von Heyse die Rede ist,

kaum noch zu sagen, besonders erfreulich an dem Werke ist die

Abwesenheit von allem t>»ut>^ov»t.

Ich werde zu dieser Bemerkung gedrängt dem neuen Werte

Wilbrandts gegenüber: Robert Kerr, Trauerspiel in fünf

Aufzügen. Es ist viel französischer Parfüm in dem Stücke, der

an Dumas, an Sardou erinnert. Nicht Robert Kerr, sondern

Lady Frances ist die handelnde Macht in dem Stücke, eine von

dem Höfling Overburg Verführte, welche rein werden will durch

die Liebe zu Kerr. Wir können schnell über die Dichtung hin

weggehen, weil Wilbrandt, der erst vor drei Jahren Gekrönte,

dieses Mal wohl nicht ernstlich in Betracht kam. Eine statuten

mäßige Beschränkung, die seine Berücksichtigung verhinderte,

exiftirt freilich nicht; aber fein Wert, ob es gleich voller Schön

heiten ist (besonders im ersten und letzten Acte), hätte doch sehr

viel bedeutender und sympathischer, es hätte etwas ganz Außer

ordentliches sein müssen, um eine nochmalige Auszeichnung zu

rechtfertigen.

Eine weibliche Heldin, eine von dem Geliebten Verlassene,

führt, wie Wilbrandt, auch Iof. Victor Widmann in feinem

Trauerspiel „Oenone" uns vor. Aber nicht neue Neigung

empfindet Oenone, gleich Wilbrandts Frauen, sundern leidenschaft

liches Sehnen nach dem Treulosen, der sie um einer Andern

willen verläßt, sie strebt ihren Paris an sich zurückzuziehen, wie

Fitgers Hexe ihren Edzard. Dem Werte liegt eine alte, nicht

sehr bekannte Sage zu Grunde, welche unter Andern Ovid in

einer seiner Heroiden verwcrthct hat: Oenone, die erste Geliebte

des Paris, wird von ihm aufgegeben, als er Helena kennen

gelernt; im Todeskampfe, als Philoltets Pfeil ihn getroffen, läßt

er sich zn ihr tragen, um von ihr, die viele Arzneien kennt,
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Heilung zu erbitten, allein die schwer Gekränkte verweigert ihm

die Hülfe. Aus diesem gleichfalls nicht fehr glücklichen Stoffe

hat Wibmann, indem er einige neue, etwas spitzfindige Ver

knüpfungen hinzu erfand, fein schönes Drama geschaffen, das

unter den Erzeugnissen der letzten Jahre, trotz mancher Mängel,

eine hervorragende Stelle behauptet. Wohl ist die Handlung

nicht recht menschlich anziehend und nicht recht bewegt, die Ex

position und viele Reden zu lang; wohl gönnt der Dichter seinen

Personen breitere Aussprache des Gefühls als im Drama gut

ist, wohl wird er am Schluß hinter seinen Figuren als Kom

mentator sichtbar, der die ganze Sache erklärt, und über Schuld

und Sühne spricht, und echtes Heldenthum. Aber dennoch ist

„Oenone" das Wert eines echten Poeten: die Diction ist voll

Leben und realistischer Kraft und hat zwar viele declamatorische

Stellen, aber gar leine leeren und tobten; die Charakteristik ist

ausgezeichnet und schöpft überall aus dem Vollen; bezeichnende

Züge in Masse stehen dem Dichter zu Gebote, individualisirende

Details, welche erst den vollen Schein des Lebenswahren er

zeugen. Alle Figuren sind mit sichern Strichen hingestellt, nicht

nur die Heldin, sondern auch eine Anzahl der griechischen

Kämpfer, Philoltet, Ajax, Ulysses; ferner Paris und Helena,

und ganz befonders Therfites, dessen Rolle, von einem unserer

bedeutenden Charakterspieler dargestellt, dem Stücke wohl auch

zu einem Bühnenerfolg verhelfen könnte.

Als der vollständige Widerpart Widmanns steht Ernst von

Wildenbruch da, dessen „Harold", wie die Zeitungen gemeldet,

von der Schillercommission in ernsteste Rücksicht gezogen wurde.

Wenn Widmann in manchen Dingen als ein Anhänger der

Schiller'jchcn Art erscheint, wenn bei ihm ein Ueberfluß an —

für sich fchönen — Reden, ein Mangel an energischer Handlung

wahrnehmbar ist, so ist Wildenbruch nicht ein Jünger Schillers,

sondern eher ein Schüler Shakespeares, so erfindet er reiche und

überreiche Handlungen, in denen Schlag auf Schlag, Begebenheit

auf Begebenheit folgt, in denen es heftig vorwärts stürmt, und

mehr auf der Masse des Geschehens, als auf der Charakteristik

und der sorgfältigen Motivirung der Nachdruck liegt. Wenn

Fitger, Saar, Widmann an die Weise des achtzehnten Jahr

hunderts — Jeder nach seiner Art — anknüpfen, fo lebt in

Wildenbruch eine starke, kraftvolle, nach That und Kampf ver

langende Phantasie, welche an das sechzehnte und siebzehnte Jahr

hundert, an den Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, an

Ayrer, an die Stücke der englischen Komödianten erinnert. Mit

Vorliebe begibt sich der Dichter in drangvolle, aufgeregte, wilde

Zeiten, in zur Vernichtung reife Zustände; stets fesselt er durch die

Fülle der Action, durch „Unternehmungen voll Mark und Nachdruck",

durch das Bühnengerechte und Spannende seiner Fabeln, durch

eine kräftig, oft poetisch gehobene, bilderreiche Sprache, aber selten

treten uns seine Personen menschlich nahe, seltener greifen sie

uns ans innerste Herz. Wildenbruch, der sich lange von der

lebendigen Bühne ausgeschlossen sah, hat ziemlich schnell und wie

es scheint nicht immer mit guter Auswahl eine Anzahl Stoffe

ergriffen, die ihm selber vielleicht nicht sehr nahe getreten wären;

von nun an, nachdem sein Talent zur allgemeinen Anerkennung

gelangt ist, wird er hoffentlich von selbst in ein intimeres Ver

hältnis; zu seinen Fabeln, seinen Figuren kommen. Wie anders

haben unsere großen Dichter ihre Pläne, lange zweifelnd und

erwägend, mit sich herumgetragen, wie innig haben sie sie im

Busen gehegt und gepflegt, und von ihrer Blutwärme ihnen mit-

getheilt! Nicht die drängende Masse der Begebenheiten, der

sinnlich wahrnehmbaren Vorgänge allein — auch die Ausgestal

tung von Charakteren, die sich reich und voll und rund ausleben,

von einfachen seelischen Conflicten, die unsere Sympathien fesseln,

unfern Verstand beschäftigen, muß der Dichter mit allem Ernste

anstreben; dann erst wird er für unsere Bühne alles das leisten,

wozu ihn sein reiches Talent befähigt.

Und das Resultat von allen diesen Betrachtungen? Sollen

wir einstimmen in die Klage über den Niedergang der drama

tischen Kunst? Sollen wir, weil nicht alle Blüthenträume reiften,

weil das letzte Triennium in der That kein unanfechtbares

Meisterwerk geboren hat, alle Hoffnungen für die Zukunft auf

geben? Nichts wäre verkehrter, fchädlicher, thürichter. Noch

haben wir eine Arzahl Autoren, die, nicht entmuthigt durch die

Ungunst der Zeiten und die perverse Strömung des Geschmackes,

dem ernsten Drama ihre bedeutenden Kräfte widmen, und denen

früher oder später manches hervorragende Werk gelingen, deren

Beifpiel andere, frifche Kräfte herbeiziehen wird. Niemand kann

es leugnen: die Sterne der dramatifchen Kunst stehen nicht hoch

in diesen Tagen; aber noch sind sie nicht erloschen und wir

brauchen nicht zu fürchten, daß die trostlose Finsternis; jemals

eintreten wird, welche Schwarzseher und „Realisten" prophezeien.

Vtto Vrahm.

William Hogarth und seine Umgebung.

Von Gottfried Kinkel.

II.

Hogarth war ein noch unberühmter Stecher im Dienste

von Verlegern, als ihn eine Leidenschaft für die Tochter des hoch

gestellten Hofmalers Sir James Thornhill ergriff, die von dem

hübschen und muthigen Mädchen getheilt wurde. Aber wie Hütte

der auf Rang und Abelstitel stolze Vater dem emporstrebenden

Plebejer die Tochter gewähren sollen? Thornhill ist heut in

England so gut wie verschollen, seinen Spuren in verblichenen

Wandgemälden geht heute nur noch der Kunsthistoriker nach. Ei

gehörte der alten, vornehm-akademischen Richtung an, die bald

durch den Naturalismus von Hogarth und Reynolds in Schatten

geworfen worden ist. Wie hätte ihm träumen mögen, daß der

noch ruhmlose Zeichner für den Buchverlag gleich nach feinem

Tode fein Nachfolger in Amt und Titel des Sergeant Paintei

des Königs weiden follte! So schlug er die Werbung Hogarth-

kurzweg aus. Aber schon damals hinderte das englische Gesetz,

daß ein Vater über die Hand der großjährigen Tochter verfüge.

Die jungen Leute ließen sich im Jahre 1730 trauen, und die

Ehe, obwohl kinderlos, fcheint glücklich gewesen zu sein. Vater

und Schwiegersohn aber, sagt man, haben als britische Starr

köpfe sich niemals ausgesöhnt.

Und nun, im Glücke eines eigenen Hausstandes, wuchsen

dem Künstler die Schwingen, und er schuf in den nächsten Jahren

feinen ersten Cyclus von Oelbildern, der feinen Ruf auch als

Maler begründete. Es find die sechs Gemälde unter dem Titel

Id« lmrlot,'« pro^iess, oder der Lebenslauf einer leichten Person,

mit denen er 1733—1734 hervortrat. Alle großen Eigenschaften

Hogarths erscheinen hier bereits vereinigt; auch der pikante Reiz

des Skandals fehlte nicht, indem er einzelne in Londoner Kreisen

wohlbekannte Personen als leicht erkennbare Porträts satirisch

verwendete. Marr Hackabout kommt als Unschuld vom Lande

mit dem Planwagen in die Stadt, um als Dienstmädchen eine

Stelle zu suchen. Sie erliegt rasch der Verführung, wird die

Lorette eines jüdischen Bankiers, den sie aber durch Untreue

bald verliert, sinkt zur Diebin herab und kommt ins Spinnhaus.

Von da wird sie Genossin eines Straßenräubers, bis sie ihr

klägliches Leben in einem Hause der Schande endet, ein elendes

verkrüppeltes Knäbchen zurücklassend, das beim Begräbnis; der

Mutter mit einem neuen Kreisel spielt. Diese letzte Scene, wo

die Dirnchen von der stillen Leiche Abschied nehmen und aus

der Schnapsflasche, die auf dem noch nicht geschlossenen Sarg

deckel steht, sich die Herzstärkung für das Leichengeleit suchen,

während ein bezahlter Priester sich von einer von ihnen be

rücken läßt, ist grauenvoll. Die Oelbilder selbst sind in einem

Brande untergegangen, aber Hogarth wurde von dem Erfolg des

Werkes ermuntert, die Compositioncn durch den Kupferstich zu

verbreiten, und aus diesen Vervielfältigungen hat er auch bei

den später« Werken sich ein Vermögen gemacht.

Rasch folgte diesem Cyclus der zweite, der in acht Gc

mälden den Lebenslauf des Liederlichen („tu« ralis's progre»«")

schildert. Diese Folge sieht man jetzt auf Lincolns Inn Fields

in der Sammlung, welche John Sonne der Nation vermacht

hat. Die Satire ist hier, wo uns lein Mitleib mit weiblicher

Schwäche mild stimmt, noch schärfer und schneidiger. Als Student

in Oxford hat der junge Bruder Liederlich einem hübschen
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Mädchen niederen Standes die Ehe versprochen, als plötzlich der

Tod eines steinreichen Onkels ihn in das wilde Londoner Leben

wirft. Die Geliebte will er mit Geld abkaufen; das verschmäht

sie und bringt ehrlich mit ihrer Hände Arbeit sich selbst und ihr

Kind durch. Der Verführer geht rasch seinen Weg zum Ruin

mit Weibern und Sport bis zum Nichtsmehr herunter, wo schon

die Schuldhaft ihn bedroht. Doch hilft er seinen Finanzen noch

mals auf durch Heirath mit einem reichen alten Frauenzimmer,

welches den zweifelhaften Reiz hat, einäugig zu sein. Jetzt

wieder flott, stürzt er sich ins Hazardspiel und kommt ins Schuld-

gefängniß, wohin seine gräuliche Alte ihm folgt. Als aber nun

der letzte Strick reißt, als ein Theaterstück, das er einem

Direktor angeboten hat, als unspielbar zurückkommt, als er selbst

ein Seidel Ale nicht mehr trinken kann, weil er es nicht mehr

zu bezahlen vermag, da bleibt als letzte Flucht aus dem Elend

der Wahnsinn, und unter Irren, deren jeder seine eigene Narr

heit pflegt und pralticirt, finden wir ihn, halbnackt und mit

Ketten beladen, als Tobsüchtigen wieder. Ich hebe bei dieser

furchtbaren Folge von Scenen Eins hervor, was mit der Mensch

heit versöhnt. Seine erste Studentenliebe, die Mary Uoung aus

Oxford, die er so schnöd verstoßen hat, kann ihn nicht vergessen.

Sie ist selber eine brave und saubere Person geworden und

will auch nichts mehr von ihm, wenn er schwelgt; aber so oft

er ins Unglück kommt, tritt sie schüchtern wieder hinzu, löst ihn

einmal mit ihren Ersparnissen aus, dringt sogar ins Schuld-

gefängniß zu ihm, wo dem Tiefgesunkenen ein Glas Bier, das

man ihm bezahlt, schon ein Labsal ist, und setzt sich dabei der Be

schimpfung durch feine Megäre von Frau aus. Ja in der letzten

Wllhnsinnsscene, wo vor dem gefährlichen Tobsüchtigen die eigene

Frau gewichen ist, kommt Mary noch einmal, diesmal freilich

ohne das Kind, und hat wenigstens noch eine letzte Thräne für

ihn. Solche Züge darf man bei Hogarth nicht überfehen, sie

zeigen, wie viel Herz der scheinbar so herbe Satiriker gehabt hat.

Die dritte und berühmteste Folge der novellistischen Sitten

bilder kam erst mehrere Jahre nach dem Taugenichts. Es find

die fechs Oelgemälde der „Nari^s 5 1», moäo", welche man jetzt

im Nlltionalmuseum zu London sieht, Sie wurden gegen 1745

fertig, und im folgenden Jahr (1746) hielt Hogarth eine Auction

aller feiner noch vorhandenen Oelgemälde, wo die fechs Stücke

der Karins zufammen nur 100 Guineen einbrachten. Ein

halbes Jahrhundert später (179?) zahlte der Bankier Anger-

ftein 1381 Pfund Sterling dafür, und mit Angersteins Samm

lung gelangten sie dann durch Ankauf in die Nationalgalerie.

Hierdurch und durch zahlreiche Nachbildungen find sie unter den

Weilen des Meisters eins der bekanntesten. Sowohl an Geist

der Erfindung als an Schönheit der Ausführung stellt diese ge

malte Novelle auch wirklich den Höhepunkt von Hogarths Schaffen

als Maler dar. Der verschuldete Lord verheirathet seinen von

Ausschweifungen fchon erschöpften Sohn an die kräftig gefunde

Tochter eines Aldermans aus der City. Ein Mädchen wird ge

boren; dann gehen beide Theile ihre Wege der Verschwendung

und der Leichtfertigkeit. Der Mann überrascht die Frau mit

einem Liebhaber und wird von diesem erstochen. Das Bild,

auf welchem die entsetzte Ungetreue den sterbenden Gemahl um

Verzeihung anfleht, enthält die furchtbarste Moral. Die junge

Wittwe, ihrer Stellung, ihrer weiblichen Ehre, ihrer Selbst

achtung beraubt, kehrt als eine Last in die bürgerlich-philiströse

Langeweile ihres väterlichen Hauses zurück, und als sie die Hin

richtung ihres Geliebten erfährt, entflieht sie dem Druck ihres

ganzen Elends durch Gift. Die kalte Lieblosigkeit eines Eltern

hauses, das ein Mädchen in eine unglücklich angelegte Ehe treibt,

verräth sich in dem Vater, der der Tochter, ehe sie noch kalt

geworden, den Ehering vom Finger zieht, damit er nicht von

der Leiche gestohlen werde! In keinem Werke Hogarths pulst

ein so starkes dramatisches Leben wie in dieser Folge; die ein

zelnen Scenen sind nicht, was man sonst oft tadeln kann, mit

witzigen Nebeneinfällen überladen, die Eompofition ist stets ein

fach, und ohne jede beizugebende Erklärung ist der Gang dieser

grauenvollen Familientragüdie dem Beschauer unmittelbar ver

ständlich. Die Äariuß« ü, 1a moäs wurde so populär, daß

Gllirick sie mit Erfolg sogar auf die Bühne gebracht hat.

Die späteren Folgen scheinen mir mit der Nsrmßs nicht

ganz mehr auf gleicher Höhe zu stehen; sie sind allzu directe

Moralpredigten und führen die Kunst ins Criminalistische

hinüber. Die zahlreichste aller Cyclen Hogarths, „luäusti^ »nä

lälen««»", vom Jahre 1747, umfaßt zwölf Blätter, und er mußte

fo umfangreich werden, weil hier die parallelen Lebensläufe von

zwei Personen geschildert werden. Dies Werl ist nie in Oel

gemalt, sondern nur radirt worden. Die Ausführung der Stiche

ist gröber als gewöhnlich, weil Hogarth damit auf die Massen

einwirken wollte, daher er auch die ganze Serie das Stück für

einen Schilling verkaufte. In ein Tuchwebergeschäft treten gleich

zeitig zwei Lehrlinge ein; den einen führt der Fleiß zum An-

theil an der Firma, zur Heirath mit der hübschen Tochter des

Principals, zur Würde des Alderman und endlich gar zum

Lord Mayor von London empor. Der faule Lehrling aber geht

in absteigender Linie durch den Spieler zum Vagabunden vor

wärts. Er wird deportirt, lehrt zurück und endet als Raub

mörder. Zum letzten Mal treffen die beiden Kameraden zu

fammen, indem der eine den andern mit tiefem eignem Schmerz

zum Tode verurtheilen muß. Auf dem letzten Blatt wird uns

sogar das Hinausfahren des armen Sünders zum Galgen nicht

erspart. Noch abschreckender sind die vier ebenfalls nur im Kupfer

stich erschienenen Blätter der „8tÄß05 ol Oruslt?" vom Jahre

1751, die mit abscheulichen Martern von Thieren anfangen und

mit dem abgeschnittenen Hals eines Frauenzimmers endigen.

Freilich mögen sie ein treues Bild von der Rohheit der unteren

Klassen in dem damaligen England geben; einer Rohheit, die

in Fuchs- und Hirschjagden, in Hahnentämpfen und dem Preis

fechten eingelernter Boxer noch heute selbst die höhern Stände

Englands ebenso charalterisirt, wie die Stiergefechte den Spanier.

Aber noch einmal hob sich Hogarth, schon im späteren Alter,

zum Rang eines großen patriotischen Künstlers empor, als er

von 1755 — 58 die vier großen Oelgemälde der „Parlaments-

wahl" schuf. Seine Zielscheibe ist der alte, noch heute trotz aller

Gesetzgebung nicht beseitigte Fleck der englischen Constitution, die

Wahlbestechung, welche in England, so lange sie fortdauert, der

Aristokratie und Plutolratie den Sieg über die Bollsherrschaft

erhalten wird, weil nur reiche Leute die Wahl ins Unterhaus

bezahlen können. Diese Bestechung ist es auch, welche bei den

Wahlen die wilden Auftritte hervorbringt, und auch diese Seite

zeichnet uns der Meister in einem Wahlflecken auf dem Lande,

der neunzehn englische Meilen von der Hauptstadt entfernt ist.

Die vier vortrefflich componirten Bilder hatte der große Garrick

bei feinem Freunde Hogarth bestellt; sie sind dann mit den

Sammlungen des Sir John Sonne in den Besitz der Nation

gekommen, und man sieht sie jetzt in Soanes Museum auf Lin

colns Inn Fields. Ich kenne kein Wert Hogarths, wo die Komik,

und zwar diesmal eine ziemlich harmlofe Komik, fo elektrisch

wirkt, wie auf dem letzten Blatt diefer Folge, als die Stürme

der Wahl vorüber sind, und nur noch die Fidelität der bezahlten

Wähler sich auslebt. Die beiden siegreichen Candidaten werden

von ihren Anhängern im Triumph auf offenen Tragfesseln durch

den Ort getragen. Der Vorderste zieht eben auf feinem Arm

stuhl, hoch über den Schultern von vier starken Trägern, über

die niedrig gewölbte Brücke des Dorfbaches hinüber. Da wird

die Procesfion gehemmt. Ein Efel mit zwei Tonnen beladen ist

einem Bären nahe gekommen, der an der Kette tanzt, während

ein Jude dazu auffpielt. Der Bär macht sich über den Inhalt

einer der Tonnen her. Der Bauer, dem der Esel gehört, greift

den stelzbeinigen Bärenführer in Heller Wuth mit dem Dresch

flegel an, während dieser mit einem Stock wie eine Keule sich

zur Wehr setzt. Der Dreschflegel aber, stark im Ausholen zurück

geschwungen, trifft einen der vier Sesselträger an die Schläfe,

der, in die Knie sinkend, den Herrn oben auf dem Tragstuhl in

das ängstlichste Schwanken bringt. Vergebens wird er sich krampf

haft an die Arme des Sessels halten, denn um nun Alles zu

verwirren, so ist eine Muttersau mit ihren Ferkeln von dem Ge

töse des herankommenden Festzuges rasend geworden. Eine rasende

Sau hat gar keinen Menschenverstand mehr, und so stürzt die

ganze Herde, ein Frauenzimmer im Sturm umreißend, quer über

die Brücke unter den Trägern her in den Nach. Es ist leine
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Hülfe, der würdige Herr, da Alles ins Schwanken kommt, wird

der Sau nach in den Bach hinabpurzeln. Solch eine complicirte

Scene zieht sich ja, wenn erzählt, ins Lange; sieht man sie auf

dem Bild oder dem großen Kupferstich, so tritt all das Lächer

liche in Einen Brennpunkt zusammen und wird unwiderstehlich.

In Hogarths Leben, das sonst einförmig verlief, ist eine

einzige bewegte Episode. Auch er wollte 1749 den Continent

bereisen und besonders Paris sehen. Er kam bis Calais, aber

nicht weiter, denn hier lieh er sich in grobem Spott über alles

Französische aus, und der Gouverneur der Festung beschloß, ihm

eine Lection zu geben. Als er eines der Stadtthore zeichnete,

verhaftete man ihn als Spion und ließ ihn ein paar Tage fitzen.

Dann erklärte ihm der Gouverneur, er würde ihn auf den Mauern

der Festung aufknüpfen lassen, wenn nicht eben in diesen Tagen

der Friede von Aachen wäre unterzeichnet worden, und zwang

ihn, sofort nach England sich einzuschiffen. Hierfür rächte sich

Hogarth durch das rasch und flüchtig radirte Blatt „Das Thor

von Calais", welches die Miftre des französischen Kriegsdienstes

unter Ludwig XV. zum Gegenstand hat. In einer Zeit übrigens,

wo in London so viel von der möglichen Landung einer fran

zösischen Flotte zur Unterstützung einer jatobitischen Rebellion

geredet wurde, war der Nationalhaß des Briten gegen Frankreich

begreiflich. Diesem hat Hogarth auch noch in zwei anderen

Blättern: „France" und „England" Ausdruck gegeben, wo das

lustige Leben englischer Soldaten der Hungerleiderei der fran

zösischen „8oups iu»ißr«" entgegengestellt wird. Auf letzterem

Blatt kommt der französische Offizier vor, der über einem Kohlen-

feuer vier an seinen Degen gespießte Frösche röstet, und von da

schreibt sich der bei den Engländern der unteren Klassen heute

noch obwaltende Glaube, daß die Franzosen wirklich gebratene

Frösche essen.

Ans demselben Jahr 1749, als Hogarth 51 Jahr alt war,

stammt auch sein berühmtes, aus dem Spiegel gemaltes Selbst

porträt mit dem Mops in der Nationalgalerie zu London. Der

Künstler schaut aus einem ovalen Rahmen hervor. Er ist ganz

in seiner Häuslichkeit, mit Pelzmütze, bequemem Halstuch und

weitem Morgenrock dargestellt. Auf dem Tifch vor ihm liegen

drei Bände seiner Lieblingsschriftsteller, Shakespeare, Milton und

Swift. Es ist ein wunderbares und unvergeßliches Porträt.

Der ganze Mensch ist darin: ein Engländer niederen angel

sächsischen Stammes, kein Normannenblut in ihm, aber durchaus

tüchtig. Das Gesicht, ein Oval, das fast Kreis wird, ist glatt

rasirt, die Nase nach unten knollig. Darüber aber ein paar

sehr klare, groß aufgeschlagene Augen mit breiten Brauen, deren

Knochen klüftig vorgerundet sind, wie man es bei Menschen mit

starkem Sinn für Beobachtung findet. Der Mund ist zwar noch

ruhig, aber bald weiden die Mundwinkel sich spöttisch aufwärts

ziehen, denn indem man ihn anschaut, wird er rasch in uns einen

tomischen Zug des Angesichts entdecken. In lustigem Contrast

zu diesem beweglichen Gesicht steht sein Mops Trump, der vor

ihm auf dem Tische sitzt und als Mops niemals lachen wird.

Es will aber dies Bild im Original gesehen sein, die Stiche

geben die Feinheiten nicht wieder.

Hogarth hat zahlreiche Porträts gemalt. Man hat von

ihm seine Frau, sehr hübsch, voll Verstand und Wohlwollen.

Demnächst hat mir die lebensgroße ganze Figur des Capitän

Coram gefallen, der im Leben ein echter Ehrenmann gewesen

ist. Als Schiffscapitän wohlhabend geworden, betrübte er sich,

so oft er London betrat, über die auf den Straßen ausgesetzten

neugeborenen Kinder, die wie heut in China dem Tod geweiht

oder zufälliger Hülfe preisgegeben waren. Er verwandte fein

ganzes Vermögen auf Gründung des heute noch bestehenden

Findelhauses, das 1739 durch die Regierung seine Stiftungs-

urtunde erhielt. Für diese Anstalt hat Hogarth den würdigen

Mann gemalt, und dies Porträt zeigt, wie ernst auch, wenn die

Sache darnach war, der große Spötter sein konnte. In einer

offenen Säulenhalle, die aufs Meer und auf Schiffe blickt, sitzt

der wackere alte Herr behaglich, aber aufrecht, im Lehnstuhl;

er hat einen bequemen hellbraunen Rock an, und unter der

mäßigen Lockenperrücke sieht das Angesicht so weinrüthlich heraus,

daß man sieht, er trinkt wie ein britischer Junggeselle täglich seine

Flasche Portwein, aber nur, wie sich's gehört, nach dem Diner.

Dies Bilbniß wird heute noch im Findelhaus aufbewahrt.

Die fcharfe und geniale Betrachtung der individuellsten Züge

im menschlichen Angesicht, welche Hogarth wie Wenige besah,

mußte ihn zu einem guten Porträtmaler machen. Auch sind

Bildnisse ihm anständig bezahlt worden; für Garricks Porträt in

ganzer Figur als Richard III. in der Geisterscene erhielt ei

200 Pfund Sterling, für alle fechs Bilder der Mariage, eines

davon mit nicht weniger als elf Charakterfiguren, brachte jene

Auction ihm nur 100 Guineen! Daß er« alfo diesen Zweig

der Kunst Pflegte, war natürlich; aber feine Ehrlichkeit kam ihm

in den Weg. Er hat sich darüber selbst in seiner derben Weise

ausgesprochen. „Das Porträt des Capitän Coram," schreibt ei,

„hat die Prüfung einer zwanzigjährigen Rivalität ausgehalten

und gilt allgemein für das beste Porträt im Findelhaus, ob

gleich die ersten Maler im Königreich all ihr Talent aufgeboten

haben, um mit ihm zu wetteifern . . . Und trotzdem ist es eine

stehende Redensart, Porträts seien nicht die Kunstgattung, worin

ich etwas leisten könne. Ich kam sogar in Versuchung dieselbe

gänzlich aufzugeben, obwohl es die einzige ist, welche etwas Er:

lleckliches einbringt. Meine Porträtmalern hetzte mir das ganze

Nest von Fratzenschmierern auf den Hals, die wie Hornissen um

mich herum stimmten. Alle diele Leute haben ihre Freunde,

denen sie unaufhörlich vorpredigen, alle meine Damen seien

Straßendirnen, meine Abhandlung über die Schönheit sei ge

stohlen, meine Composition und mein Grabstichel verächtlich.

Dies ärgerte mich so sehr, daß ich mitunter erklärt habe, ich

würde niemals wieder ein Porträt malen, und daß ich häusig

Bestellungen dieser Art zurückwies. Ich habe nämlich die traurige

Erfahrung gemacht, daß ein guter Maler, der in diesem Kunst-

zwcige etwas verdienen will, nothwendig ein Verfahren annehmen

muß, welches in einer Fabel von Gay empfohlen wird; er muß

alle Leute, welche ihm sitzen, zu Gottheiten erheben. Ob diese

lindische Affectation bleiben wird oder nicht, ist eine zweifelhafte

Frage; alle Maler, welche den Mißbrauch verbessern wollten,

haben kein Glück gemacht; auch wird es schwerlich anders weiden,

wenn Porträtmaler im Allgemeinen nicht ehrlicher, und ihre

Kunden nicht weniger eitel werden."

Auf dem Selbstporträt, welches ich oben besprach, brachte

Hogarth auf dem Tifch noch eine Palette an, auf welcher eine

Schlangenlinie mit der Beischrift: ,,tb« liu« ok d«»ut^ «mä ßra«"

gemalt ist. Dies erregte Aufsehen, man wandte sich mit An

fragen an den Künstler, und er beschloß, seine Kunstthcorien in

einer Abhandlung niederzulegen, welche unter dem Titel: „Hu»-

l^sis ol b6»,ut?" erschien. Er selbst war mit der Feder nicht ge

wandt und ließ sich bei der Abfassung von Freunden helfen. Ich

kenne die Schrift nur in der nicht gerade gelungenen Ucbersetzung

von Lessings Freund Mylius, welche 1753 erschien. Das Urtheil

über dieses Buch, welches wenig Leute unserer Zeit gelesen

haben, war und ist bis auf den heutigen Tag sehr verschieden.

Gleich bei dem Erscheinen griffen Hogarths Feinde es mit

bitterm Spott an. Der Versuch, die aus zwei Curven ent

gegengesetzter Richtung geschaffene Schlangenlinie als das Grund

element alles Reizes in der Bewegung zu erweisen, wird von

den griechischen Statuen bis zu den Bcwegungslinien der modernen

Menuet durchgeführt. Die Richtigkeit der Regel und das Verhältniß

der beiden Curven zu einander wird bestritten bleiben, aber es ist

durch das kleine Buch eine Menge von Einzelbeobachtungen zer

streut, mit denen der große Zeichner und Menschendarstcller

wenigstens den Laien überrascht und sehen lehrt. Nicht viele

Leute, die nicht Maler sind, wissen z. B. die Thatsache, baß

durch das ganze Wachsen des Menschen hindurch die Sehe im

Auge, d. h. die Pupille mit dem Ring ihrer Iris, immer die

ursprüngliche Größe wie im Auge des Neugeborenen behält, so

daß auf lebensgroßen Bildern van Dycks, welche die Könige

Karl II. und Jakob II. als Knaben darstellen, dieser Ring gerade

so groß ist als bei Lelys Porträts derselben Konige im Manncs-

alter. Das Verhältniß der wechselnden Gesichtszüge zu dieser

stehenbleibenden Größe des Augensterns gibt uns, wie Hogarth

behauptet, den unbewußten Maßstab, nach welchem wir das

Alter junger Personen bestimmen.
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Da die Genrebilder ihm nur schlecht bezahlt wurden, und

als Bildnißmaler er niemals recht in Mode gekommen ist, so

stammt sein spaterer Wohlstand besonders aus dem Verlauf seiner

Kupferstiche. Er arbeitete die Platten zuweilen gleich nach Voll

endung eines seiner Gemälde oder nach einer Folge von Ge

mälden, welche zusammengehörten, wenn nämlich diese besonder«

Beifall fanden. Die Gunst des Augenblicks benutzte er, um

sofort die Subfcriptionsscheine für die Kupferstiche zu versenden.

Diese Scheine sind selbst kleine gestochene Blätter, oft sehr witzig,

und da sie meistens verloren gingen, werden von ihnen heute

Abdrücke theurer bezahlt, als die großen Blätter selbst. Für die

Heirath nach der Mode hatte er 1200 Subscribenten, und hat

daran auf einen Schlag gegen 15,000 Marl unserer Rechnung

verdient. Nimmt man die später im Kunsthandel verkauften

Exemplare hinzu (denn seine Platten behielt er weislich selber),

so sieht man, daß er an diesem einen Werke, dessen Originale

in Oel für blos 2100 Mark verlauft wurden, mittelst der

Kupferstiche ein artiges Vermögen erworben hat. Zahlreich waren

die einzelnen Blätter, die für sich einen eigenen Gegenstand ent

hielten; das meiste Glück aber haben seine Folgen gemacht, wo

ein Stoff über mehrere Blätter sich vertheilt. Solche Folgen

kommen in der Geschichte des Kupferstichs und Holzschnitts zahl

reich vor. Schongauer hat zehn Blätter mit den klugen und

den thörichten Jungfrauen gestochen, Dürer in drei verschiedenen

Folgen das Leiden Christi behandelt. Hogarths Folgen stellen

theils Gegenstücke vor, die neben einander bestehen, z. B. die

vier Blätter der Tageszeiten; gewöhnlich aber sind sie der Zeit

nach aufgereiht und behandeln die einzelnen Auftritte einer socialen

Novelle; so die Lebensläufe der Dirne und des Taugenichts,

die beiden Lehrlinge und die Heirath nach der Mode. Der

Meister gewinnt dadurch die Möglichkeit einer Psychologischen

Darstellung; wie Shakespeare zeigt er uns die zur Sünde

werdende Leidenschaft nicht auf der Stufe, wo sie reif und fertig

ist, sondern gibt uns ihren Fortschritt in Gemüth und That,

bis fte der Leute Verderben wird. Es sind Dramen ohne Worte.

Man sieht das Gute, man sieht das Uebel in seiner unabwend-

lichen Weiterentwicklung. Diese Hogarth'schen Stiche sind daher

dem Kunstfreund fo werthvoll, weil aus ihnen der Geist und

die Kunst des Mannes überall sich vollkommen erkennen lassen,

wahrend von seinen Oelbildern, soviel mir bekannt, auch nicht

ein einziges außer England anzutreffen ist. Freilich sollte man

diese Stiche nicht in den kleinen Copien studiren, welche den

deutschen Ertlärungswerken beigegeben sind, sondern in den von

hogarth selbst veranstalteten Originalstichen. Ich bin auf diesem

Punkt ein Ketzer: ich halte «ruf die deutschen Erklärungen nicht

viel. Auch Lichtenberg, der berühmte Interpret Hogarths, legt

in seinen Autor viele gesuchte Kleinigkeiten hinein, und die Stiche

braucht er nur oft als bloße Gerüste, an welche er das Feuer

wert feines Witzes anbindet. Doch sind, in Ermangelung der

englischen Originale, die Riepenhaufen'schen Nachstiche immerhin

brauchbar.

Für seine Zwecke mußte Hogarth sich eine eigene Stich-

manier schaffen. Zu seiner Zeit lebten viele französische Stecher

in London, welche die feinen Linien und den eleganten Vortrag

der damaligen französischen Schule eines Le Bas und Cochin an

strebten. Daneben cultivirte man in England bereits die Schab-

tunft, die ohne feste Umrihstriche blos mit Licht, Schatten und

Halbtünen eine malerische Wirkung hervorbringt; doch ist diese

Gattung erst später durch große Meister, wie Richard Earlom,

auf ihre Höhe gebracht worden. Eine dritte Gattung, die gra

ziöse weiche Punktirmanier, führte erst Bartolozzi nach England ein,

der im Todesjahre Hogarths dorthin übersiedelte. Keine dieser

Gattungen tonnte Hogarth genügen; er war vor Allem Zeichner,

es kam ihn auf die klaren scharfen Züge an, wo manchmal ein

Charalterlopf mit wenigen Strichen hergestellt werden mußte.

Die Feinheit des französischen Stiches hätte der Energie, die

englische Schabmanier der Bestimmtheit Eintrag gethan. Für

seine Werte schuf er sich also eine kräftig zeichnende Manier,

welche die malerische Wirkung von Halblichtern und Halbschatten

gar nicht anstrebte. Viele seiner eigenhändigen Blätter sind

blos radirt, z. B. „France" und „England"; bei den feineren

Sachen aber brauchte er nachher, für Rundung der Figuren und

Verschärfung des Ausdrucks, noch den Grabstichel. In dieser

doppelten Art ist u, A das Leben der Dirne und des Tauge

nichts ausgeführt. Zuweilen hat er felbst die Radirung gemacht,

aber dann für die Vollendung mit dem Grabstichel einen fran

zösischen Kupferstecher zu Hülfe genommen. So ist es auf dem

von ihm vorgeätzten Garrick, den Grignion vollendete. Von den

vier großen Blättern der Parlamentswahl ist die erste Platte,

nämlich das Festessen, ganz von Hogarths eigner Hand, und dies

Blatt ist besonders schön. Dann aber suchte er für diese figurcn-

reichen Blätter Hülfe; die Werbung um Stimmen ist von

Grignion, die Stimmabgabe von Hogarth und le Cave, die un«

glückliche Procession der beiden Erwählten von Hogarth und

Aveline gearbeitet.

Von diesen Werken muh man nun unterscheiden, was er

zwar selbst herausgab, aber nicht selbst stach. In diese Klasse

gehören die sechs Blätter der Heirath nach der Mode von 1745,

wo drei französische Stecher, Scotin, Ravenet und Baron sich in

die Arbeit getheilt haben. Diese Blätter gefallen daher in ihrer

feinen Manier auch den Laien am besten; der Kenner wird trotz

einer gewissen Trübheit die kraftvoll unregelmäßigen Taillen der

jenigen Stücke vorziehen, die den Stempel von Hogarths eigner

Meisterhand an sich tragen.

Zur jüngstfranMschen Lyrik.

Von Emile Zola.

Unter dem zweiten Kaiserreiche, etwa um das Jahr 1860,

stand die Lyrik in Frankreich nicht in sehr hohem Ansehen. Die

Beliebtheit der unterhaltenden Journale, der Erfolg der stinken

und leichten Literatur schien die Poesie auf lange Zeit entthront

zu haben. Einzig die „Revue des deux Mondes" wagte es,

dann und wann einmal ein kurzes Gedicht zu veröffentlichen,

wobei sie obendrein immer das möglichst farblose und mittel

mäßige wählte. Kurz, die Poetische Bewegung schien nach ihren

stolzen Erfolgen von 1830 erschöpft und gehemmt.

Um jene Zeit begann eine Gruppe junger Dichter sich im

Salon eines anderen Dichters, Catulle Mendus, des Schwieger

sohnes von Thöophile Gautier, zu versammeln. Mendüs kam

aus Bordeaux mit einer ganz südfranzüsischen Geschäftigkeit, einem

Bedürfniß zu produciren und Andere anzuregen. Es währte

nicht lange, und er wurde gewissermaßen der Chef aller Bers-

tünstler in Paris. Fast jeden Abend kam man in seinem Hause

zusammen, und sein Salon wurde ein wahres Asyl, das während

eines Jahrzehntes gewiß alle Poeten aufnahm, die aus der Pro

vinz nach Paris strömten. Dabei begnügte sich Mendüs nicht nur

mit Theorien, sondern gründete auch eigene Revuen, um die Erzeug

nisse seiner Dichterschule zu veröffentlichen. Allerdings vegetirten

diese Zeitschriften nicht lange, und der Herausgeber war zufrieden,

wenn sie sechs Monate am Leben blieben, aber da eine Revue die

andere ablöste, so verlor die kleine Armee, die hinter Mendi-s

her nmrschirte, keineswegs den Muth und schritt mit lieber-

zeugung vorwärts. Mendus war überdies ein angenehmer,

liebenswürdiger und fein gebildeter Kamerad, der mit einer

wunderbaren Gewandtheit feine Verse schmiedete; lein Wunder

also, daß er einen wirklich großen Einfluß auf die poetische Be

wegung des gegenwärtigen Frankreich ausübte.

Aber dieser Dichterbund bedurfte eines Namens. Zuerst

taufte man seine Mitglieder „Impkszioles", womit man auf

das empfindungslose, eisige Schönheitsideal anspielte, das sie er

strebten. Allein dieses Wort hatte keine Dauer, und bald wurden

sie unter dem neuen Namen „?«,rr>«,8sißu«" bekannt. Sie hatten

nämlich einen Verleger (Alphonse Lemerre) gefunden, der zu

seinem Debüt eine lyrische Antologie unter dem Titel: I^s ?lli-

nasse oolltsmrwrkin veröffentlichte und worin jeder Poet dieser

Gruppe einen Beitrag lieferte. Von da an blieb ihnen der

Name: Parnafsier.

Natürlich nahmen diese jungen Leute eine Sonderstellung

ein. Da sie in einer sehr poesiefeindlichen Zeit lebten und sich
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von Gleichgültigkeit und Spott umgeben fühlten, so waren sie

genöthigt, sich in dem Winkel, wo sie zusammenkamen, einzu

spinnen, die Thüren und Fenster zu schließen und aus der Poesie

eine wahre Religion zu machen. Es ist natürlich, daß blinde

Abgötterei, starrsinniges Parteiwesen, fanatische Uebertreibungen

dort einen trefflichen Boden finden mußten. Die Verfolgung

verursacht eine outrirte Frömmigkeit. So hatte denn auch diese

poetische Geistesströmung alle kleinlichen Seiten einer Secte.

Das war nicht die schöne romantische Bewegung von 1830,

welche sich unter freiem Himmel inmitten einer poefiedurstigen

Epoche erfüllte, sondern eine Verschwörung von begeisterten Illu-

minaten, die sich an freimaurerischen Abzeichen und bizarren

Formeln erkannten. Gleich inbifchen Fakirs, die sich in die

Contemplation ihres Nabels Versenten, verbrachten die Parnassier

ihre Abende, indem sie sich gegenseitig bewunderten und die

Augen und Ohren verschlossen, um durch das vibrirende Leben,

das sie umgab, nicht gestört zu weiden.

Jetzt schuf man einen neuen Romanticismus, oder vielmehr:

die romantische Kette verlängerte sich durch einen neuen Ring.

Zwar blieb Victor Hugo, dem Publicum gegenüber, noch immer

der anerkannte Führer, aber den Eingeweihten galt er blos als

das nominelle Haupt. Ihr Abgott war Leconte de Lisle, den

sie, ohne es offen einzugestehen, in Bezug auf die Schönheit und

Vollendung der Form hoch über Victor 'Hugo stellten. Leconte

de Lisle ist heute fünfzig Jahre alt und auf der Infel Bourbon

geboren. Er hat erst mit dreißig Jahren debütirt. Aber schon

seine ersten Gedichtsammlungen: I^e» ?oöius8 antiqns» und I^s8

?o«ms« baivars« erregten unter der gebildeten Jugend begeisterte

Bewunderung. Seine große Kraft rührt daher, daß er ein Pro

gramm hatte. Nach den haarsträubenden Thaten des Roman

ticismus und dessen lyrischer Raserei proclamirte er die höhere

Schönheit der Unbeweglichteit. Gefühllos, kalt, gleichgültig zu

sein, sich nicht durch die Leidenschaft berühren zu lassen, im

correcten und reinen Zustand einer Marmorstatue zu bleiben,

das sollte nach ihm das höchste Ideal sein. Er lehrte, daß jeder

Gesichtsausdruck, ob er der Freude oder dem Schmerz entstamme,

die Linien des Antlitzes auf scheußliche Weise verzerre. Er

brach daher mit dem bisherigen romantischen Mittelalter und

flüchtete sich besonders nach Griechenland und Indien, Noch

größer war aber fein Haß wider die moderne Welt. Victor

Hugo läßt sich wenigstens zu uns herab, nimmt seine Enkel auf

seine Knie, beschreibt auch manchmal einen Winkel von Paris.

Leconte de Lisle würde es als eine Schande betrachten, wenn

er sich mit derlei Aktualitäten abgeben sollte. Er lebt mit

Homer, den er übersetzt hat, indem er, im Gegensatze zu Boileau,

Corneille und zur ganzen Akademie, die griechischen Namen in

ihrer originalen Orthographie wieder herstellte; er ist ferner bibel

fest, kennt gründlich die indischen Götter und gefällt sich in den

dunkelsten und feierlichsten Winkeln der Weltgeschichte; und da sein

formelles Talent außerordentlich ist, so hat er Verse geschrieben,

die eine herrliche Factur haben. Die französische Literatur be

sitzt leine, die tadelloser und wohlklingender waren. Einige epische

Stücke, wie unter anderen das „Uiäi" betitelte, sind wunderbar

rein und großartig. Aber Leconte de Lisle ist oft unlesbar und

hat der französischen Poesie sehr geschadet. Wohl ist es nicht

der wilde und glühende Romanticismus Victor Hugos, sondern

ein viel gefährlicherer, weil er zur klastischen Vollendung zurück

kehrt, dogmatisch wird und sich in Eis verwandelt, um die For

mel einer vollkommenen und ewigen Schönheit aufzuzwingen.

Die Parnassier hatten also den pomphaften und correcten

Stil von Leconte de Lisle als Muster genommen, doch Einige

von ihnen huldigten auch dem fehr gefährlichen Meister Baudelaire.

Dieser hat noch heute eine Menge von Nachahmern. Seine

Macht bestand ebenfalls in einem fehr accentuirten persönlichen

Genre. Er ist der Repräsentant des diabolischen Romanticismus.

Leconte de Lisle war in einer hohenpriesterlichen Stellung ver

knöchert; es blieb also Baudelaire noch die Rolle eines vom

Dämon Besessenen. Er suchte das Schöne im Bösen und hat,

nach Victor Hugos Ausdruck, „einen neuen Schauder geschaffen".

Er war im Grunde ein llassischer Geist, fleißig in seiner Arbeit,

von einer puristischen Monomanie. Darum hat er auch nur

eine einzige Gedichtsammlung hinterlassen: „I<«8 ?I«ur» äu w»>."

Ich will nicht von den Absonderlichkeiten seines Lebens erzählen;

er war am Ende selbst das Opfer feiner teuflischen Manieren

geworden und ist jung an einer Nervenkrankheit gestorben, die

ihm sogar die Erinnerung der Worte geraubt hatte. Uebrigens

hat er sich einen eigenen Platz in der französischen Literatur

erobert und wird ihn behalten. Gewisse Gedichte sind durch

aus formenprächtig, und ich kenne wenige von einer gleich

finsteren und packenden Phantasie. Man begreift die Newundc-

rung, die er bei den jungen Leuten erregte, welche die Kühn

heiten lieben. Nach feinem Vorgang hat eine ganze Gruppe das

Schreckliche cultivirt. Es ist noch immer der alte Romanticismus,

aber mit einer satanischen Pointe.

Die beiden Dichter sind also die Schutzpatrone der Pai-

nassiens. Diese stammen nicht direct von der romantifchcn

Plejade und fehen ihre Altmeister Hugo und Musset nur durch

das Medium von Baudelaire und Leconte de Lisle. Alle er

kannten die Sonveränetät der Form und verbannten aus ihren

Weilen jede menschliche Rührung, weil sie der Majestät der

Verse Eintrag thue. Man sollte stulptural, marmorhaft, über

menschlich sein, sich außerhalb der Zeit und der Geschichte stellen

und sein ganzes Genie aufbieten, um „reiche" Reime zu finden

und Alexandrinerhälften aneinander zu reihen, ebenso hart als

glänzend wie Diamanten. Darum holten sich denn auch diese

Pllrnassiens ihre Stoffe meist aus den mythologischen Zeiten und

in den feinsten Gegenden. Jeder von ihnen wählte eine Specia-

lität. Einige bewohnten den Norden, Andere den Orient, wieder

Andere Griechenland, und Mehrere ließen sich sogar auf den Sternen

nieder. Nicht Einer wurde gewahr, daß es auch ein Paris, eine

Gegenwart gab, und daß das mächtige und umfassende moderne

Leben sie umwogte.

Bei derlei feltsamen Theorien mußte die Schöpfung oci

Parnassier zum voraus ein todtgeborenes Kind bleiben. Sie

konnte nur eine künstliche Blume sein, die bald verwelken mußte,

weil sie nicht im Boden unserer Zeit wurzelte. Man mühte

selbst den Versammlungen dieser Dichter beigewohnt haben, um

von den tollen und kindischen Eitelkeiten, die sie aufbliesen, eine

Ahnung zu bekommen. Sie glaubten fest, daß sie die Literatur

revolutioniren werden. Die Wahrheit ist aber, daß sich ihr

Bund fehl bald auflöste und heute fast nur noch in der Er

innerung lebt.

Uebrigens will ich ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen,

Sie liebten mit sehr edler Leidenschaft die Dichtkunst, und

es ist fchon aller Ehren werth, sich nicht durch die leichten

Erfolge des Journalismus verführen zu lassen und sich im

Kämmerlein einzuschließen, um den Musen zu opfern. Ihre

dichterifchen Andachtsübungen waren kindisch und sogar gefähr

lich, aber sie bewahrten dennoch den Cultus der Literatur in

einem Zeitalter, das sich in alle leichten Freuden stürzte. Anderer

seits muh man ihnen eine außerordentliche Gabe zuerkennen, die

der Form. Sie haben es in der Verskunst zu einer unglaub

lichen Vollendung gebracht Niemals hat man in Frankreich den

Reim mit einer solchen Virtuosität behandelt. Die Sprache

wurde von ihnen wie ein edles Metall verarbeitet. Selbst den

Mittelmäßigsten unter ihnen ist es gelungen, Gedichte von einer

durchaus untadeligen Mache hervorzubringen.

Ich kann die Parnassiens nicht alle hier nennen, aber will

doch die wichtigsten unter ihnen erwähnen. Zuerst sei Catulle

Mendös genannt, der die außerordentlichste Assimilationsgabe

besitzt. Er hat nach einander im Geschmacke von Victor Hugo

und Leconte de Lisle gedichtet; die beiden Meister könnten seine

formschönen Verse für die ihrigen anerkennen und unterzeichnen.

Unglücklicherweise hat ihm von jeher die Originalität gemangelt.

Er ist zu schlau und zu geschmeidig dazu. Er verstand es nicht,

eine individuelle, subjective Saite zu berühren, vielleicht gerade

wegen seines Reimtalentes. Wenn man die Technik in einem

solchen Grade besitzt und sich für die poetische Claviatur eines

so virtuosen Fingersatzes erfreut, so ist man meistens zu den

ewigen Variationen über bekannte Motive verurtheilt.

Auch Mendüs' noch unentwegter Gefährte Dierx sei nicht

vergessen. Sein poetisches Gepäck ist ziemlich bedeutend. Er
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schwebt beständig im Aether und zwar über Gipfeln, welche ge

wöhnlichen Menschen ganz unbekannt sind. Vei ihm Neiden sich

die geringsten Ideen, wie auch die vulgärsten und unnahbarsten,

in biblische Ausdrücke und feierliche und endlose Bilder.

Anatole France hat sich nach Griechenland geflüchtet. Seine

Gedichtsammlung ist betitelt: „I^es Noes» oorintdisun«»." Er

ist eine Art Chönier, aber ohne dessen Anmuth. Er glaubt uns

das Alterthum zu reproduciren. Ich nenne ihn, weil er eine

ganze Klasse von Romantikern vorstellt, welche mit dem Mittel

alter gebrochen haben, um eine neutlaffifche Poesie zu erfinden,

welche nicht weniger falsch ist, als die klassische Poesie des sieben

zehnten Jahrhunderts.

Mallarmö ist und bleibt der am meisten typische Poet

dieser Gruppe. Bei ihm ist die ganze Tollheit der Form zum

Ausbruche gekommen. Fortwährend geplagt von der Sorge um

den Rhythmus und die Gruppirung der Worte, hat er zuletzt

das Bewußtsein der Schriftsprache total vergessen. Seine Ge

dichte enthalten nur aneinandergereihte Worte, deren Zweck nicht

die klare Wiedergabe des Gedankens oder Gefühls, sondern der

bloße Wohlklang ist. Die Aesthetik von Mallarm« will die

Empfindung der Ideen durch Töne und Bilder wiedergeben. Im

Grunde ist dies nichts weiter als die Theorie der Parnassier,

freilich bis zu jenem Extrem getrieben, wo ein normales Gehirn

platzen muß.

Ein anderer Poet von großem Talent ist Armand Silvestre,

der auch zu dieser Dichterschule gehört. Seine gesammelten

Dichtungen tragen den Tittel: „1.2. ttloiie äu 8nuv«nir" und

enthalten manches schöne Stück in tadelloser Form. Er würde

mir noch besser behagen, wenn er menschlicher sein wollte. Aber

ich constatire, daß er sich von der Schule zu befreien und

einen eigenen Platz zu erobern gewußt hat.

Ich citire noch Verlaine, der sich in seinem schönen Erst

ling: ,,I^s8 ?oöius3 »»turnieus" als Schüler und Opfer von

Baudelaire erweist; Jos« Maria de Heredia, den virtuosen

Sonettendrechsler, Mural, dessen „(Hinier«^ Erfolg hatten, die

Prooencalen Valabrsgue und Valade, den Kunstkritiker Bergerat,

Gllutiers Schwiegersohn, Ernest d'Hervilly, dessen feiner Pariser

Geist sich nicht in der parnassischen Theorie einschränken wollte.

Ohne Zweifel vergesse ich Manche, denn man muß in Frankreich

die jungen Dichter nach Dutzenden zahlen, aber im Ganzen habe

ich erschöpfend dargelegt, was die Schule der Parnafsiens will

und kann. Man spottet viel über sie, aber sie hat doch eine

Rolle in der französischen Literatur gespielt, indem sie während

einer ganzen unglücklichen Periode das heilige Feuer der Poesie

gehütet hat.

tleber die Zukunft der Gelehrsamkeit.

Der Philosoph Seneca erzählt von einem reichen Römer,

der, ein Freund der schönen Literatur, aber zugleich sehr denk-

und gedächtnißfllul, eine Schaar Sklaven hielt, von denen jeder

einen berühmten Dichter perfect auswendig wissen mußte. Ge

lüstete ihn nach geistiger Erfrischung, so brauchte er nur zu

winken, anzudeuten, ein Stichwort zu geben, und der betreffende

Diener recitirte geläufig die gewünschte Stelle. Ein lebendiger

Citatenschlltz, ein Conversationslexikon in so- und soviel Sklaven!

Schade nur, daß ein so kostbares Buch einem gewöhnlichen

Menschenkinde unerschwinglich bleibt. Wie schön und bequem

wäre es, wenn man, wegen des Wortlauts irgend einer Stelle

in Zweifeln schwebend, nur „Johann!" zu rufen brauchte und

Johann unserem Gedächtnis) augenblicks zu Hülfe eilte! Viel

schöner und bequemer, als das zeitraubende Nachschlagen! Man

wäre gelehrt, und hätte die Bürde der Gelehrsamkeit nicht zu

tragen, allwissend, und hatte sich vor seiner in Monatsgagen

ausbezahlten Gottähnlichkeit nicht zu fürchten. Ohnehin ist heut

zutage alles Wissen mehr und mehr eine Sache des Geldes, die

Gelehrsamkeit eine Waare, die man sich nach Bedarf ins Haus

schafft. Um in diesem oder jenem Fache halbwegs sattelfest zu

werden, genügt es, die einschlägige Literatur zu kaufen, und es

gibt keinerlei Fachweisheit, die nicht, hoch gerechnet, um tausend

Mark beim Buchhändler zu haben wäre, die Kosten für Lampenol

und Sitzleder mit inbegriffen. Wilhelm Scheres hat wol Recht,

wenn er irgendwo sagt, Gelehrsamkeit brauche man jetzt gar

nicht mehr, dazu habe man die Nachschlagebücher.

Aber auch die Nachschlagebücher häufen sich nachgerade zu

einem Babelsthurme. Jede Disciplin hat ihre besondern Hülfs-

mittel, ihre vielbändigen Fachlexica. Die allgemeinen Encyllo-

pädien wachsen ins Unabsehbare. Es gibt deren mit fünfzig,

sechzig, hundert schweren Bänden. Die große deutsche Encyllo-

pädie von Ersch und Gruber ist über den 150. Band hinaus

und steht noch in der Mitte des Alphabets. Die nächste Zeit

bringt uns vielleicht ein Werk so umfangreich wie die chinesische

Encyklopädie, welche tausend Bände beträgt, vielleicht gar ein

fabelhaftes Riesenlexicon wie das altägyptische, welches 20,000,

nach andern an die 40,000 Bücher enthalten soll, dafür aber

auch von einem Gotte, von Thot dem dreimal Großen, dem

Offenbarer aller UrWeisheit herausgegeben wurde. Gewiß, die

Gelehrtenbehelfe mehren sich in beunruhigender Weise, und man

wird nächstens vor lauter Nachschlagebücher« nicht mehr nach

schlagen können. Es muß ein Ersatz dafür gefunden werden.

Aber welcher? Wie wird es dem Gelehrten der Zukunft möglich

werden, gelehrt zu fein, nämlich mit feinem Wissen einen weiten

Kreis zu umspannen, wonicht alle, so doch recht viele Gebiete

der menschlichen Geiftesthätigkeit zu überschauen? Es gibt kaum

eine Antwort auf die Frage. Bange blicken wir in die Nacht

hinaus und schaudern bei dem Gedanken an das Schicksal unserer

Enkel. Sie werden viel mehr zu lernen haben, als wir, wie

wir selbst unendlich viel mehr lernen mußten, als unsere Vor

eltern. Die Zeit schreitet vor, und jeder Schritt bringt Neues,

Wissenswerthes, Druckfertiges und Druckwürdiges. Alles was

besteht, verdient ja, daß man es wisse; Alles was vergeht, ist

werth, daß man sich dessen erinnere. Mit jedem Tage wächst

der Gedächtnißstoff, mit jedem Jahre thürmen sich die Erinne-

rungsmassen höher und höher. In Deutschland erscheinen jähr

lich etwa 13,000 neue Bücher, macht für eine Generation bei

läufig eine halbe Million. Angenommen, von diesen 13,000

Büchern entrinnen nur dreizehn dem Schicksale der Vergessenheit,

so bleiben immerhin für ein kurzes Menschenleben 500 gute

Bücher, die man wenigstens in ihrer Quintessenz kennen sollte.

Die Wißbegierde strebt aber auch über die Grenzen des Vater

landes. Die französische Statistik berechnet gleichfalls für das

Jahr eine Durchschnittszahl von 13,000 neuen Publicationen;

England dürfte nicht viel weniger leisten; auch Italien und

selbst Spanien werden in Drucksachen immer produktiver — wer

nur mit seiner Zeit Schritt halten wollte, hätte eine ganz un

glaubliche Menge von Wissensmaterial zu bewältigen.

Allein die eigentliche Gelehrsamkeit besteht vornehmlich in

der Aneignung des Ueberlieferten, in der Beherrschung der Ver

gangenheit: ,,^e u« II» plus, je rsli«," sagte der unlängst ver

storbene Akademiker de Sacy, und da läßt sich denn ganz genau

ermessen, um wieviel schwieriger die Aufgabe der Enkel geworden

und wie unmäßig die Ansprüche an den gebildeten Menschen sich

gesteigert haben. Das neunzehnte Jahrhundert muß das gewal

tige achtzehnte Jahrhundert auswendig lernen, während dieses,

in seinen Anfängen wenigstens, mit der sogenannten klassischen

Bildung noch ziemlich gut auskam. Schauen wir weiter zurück,

ins Mittelalter, zu den Anfängen der Renaissance. Mit feinem

Latein half sich der Gelehrte auf allen Straßen und Pfaden der

menschlichen Wissenschaft, Latein war das einzige Viaticum, das

er auf die große Reife mitnahm. Griechisch brauchte er nicht zu

lernen. Das Chriftenthum hatte die elegante, am Hofe der

Imperatoren mit Vorliebe gebrochene Sprache allerwärts ver

drängt, und die Copisten lateinischer Bücher waren nicht einmal

im Stande griechische Citate abzuschreiben: „^r^souiü est, uon

Isßitur," heißt es in so mancher alten Handschrift an so mancher

Stelle. Die großen italienischen Dichter waren immer zugleich

profunde Gelehrte. Allein Dante verstand kein Griechisch, Boccacio

las mühsam die Ilias mit Hülfe einer lateinischen Uebersetzung,

und Petrarca schreibt einem Freunde aus dem Morgenlande die

rührenden Worte: „Dein Homer liegt stumm neben mir, ich bin

taub gegen ihn, und doch ergötzt mich sein Anblick und oftmals
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lüssc ich ihn." Erst der Zusammenbruch des byzantinischen Reiches,

welcher die griechischen Flüchtlinge westwärts jagte, machte auch

die griechische Sprache auf europäischem Boden wieder heimisch.

Der literaturfeindliche Islam hauchte wider Willen ein neues

Leben in die Literatur. Es ist aber einleuchtend, daß von dem

Augenblicke an, wo der erste griechische Lehrstuhl in Florenz

errichtet wurde (1360), für alle Gelehrte und alle diejenigen,

die es in der Zulunft weiden wollten, das Leben saurer ge

worden war. Was damals die höchste Weisheit kaum zu lallen

vermochte, ist heute dem Munde eines Schullnaben geläufig.

Das Eindringen des Griechischen in unsere Bildungslreife

mag als Beispiel dafür dienen, wie der Bildungsstoff mit der

Zeit grüßer und breiter wird, Aehnliches geschieht im Laufe

der Jahrhunderte oft genug. Jeder neue Dichter, Schriftsteller,

Philosoph, Historiker, Philolog oder Naturforscher vermehrt und

erschwert die Gedächtnißarbeit der Nachwelt. Das Erscheinen

eines Mannes wie Goethe stellt wieder ganz neue Ansprüche an

die geistigen Kräfte derer, die im Schatten feines Ruhmes er

zogen weiden, und die Plötzlich um sich greifende Vorliebe für

irgend einen Zweig der Mcnschenwissenschaft verdoppelt, verzehn

facht die Mühfal der lebenden und der kommenden Generationen.

Gleichwie einst das Griechische zu einer Mode ward, so betreibt

man heute mit ausgesprochener Neigung die Pflege der modernen

Sprachen. Man soll zwei, drei, vier lebende Sprachen lesen,

womöglich auch sprechen tonnen. Eine lebende Sprache ist aller

dings ungleich leichter zu erlernen, als eine todte, weil man sie

nicht blos lesen, sondern auch hören, zugleich mit dem Verstände

und mit den Sinnen lernen kann; sie dringt sozusagen durch

alle Poren der Haut in unfern Körper ein, geht in unsere ganze

Sinnlichkeit über. Vielleicht ist dies der Grund, warum das

weibliche Geschlecht mit den modernen Idiomen verhältnißmäßig

leichter fertig wird, als das männliche. Es handelt sich da um

eine technische Geschicklichkeit, ein nahezu gedankenloses Spiel der

Lippen, und was Humboldt von jenem ausgestorbenen Indianer

stamme berichtet, dessen Sprache ganz verschwunden war und

nur noch im Schnabel eines Papageis fortlebte, klingt wie eine

Satire auf das fo leicht zu erlernende Wälsch-Parliren unferer

Damen. Mag es aber noch fo wenig Anstrengung kosten, ganz

mühelos bleibt es auf keinen Fall, und man braucht nicht erst

an. den Cardinal Mezzofanti und feine 72 Sprachen zu erinnern,

um sich zu wundern, daß in der engen Kammer des Gedächt

nisses überhaupt eine andere Sprache Platz finden kann, als die

unserer Mutter.

Sollen wir nun darauf hinweisen, wie sich für den heutigen

Philologen, den modernen Sprachforscher die Arbeit gehäuft hat,

mit wieviel Systemen der Philosoph sich herumschlagen muh,

wie das Gebiet des Geschichtsschreibers geradezu ins Unermeß

liche sich verbreitert hat? Ins Einzelne einzugehen wäre un

möglich, auch wenn man, was nicht minder unmöglich, das

nüthige Wissen dazu vorräthig hätte. Das Eine jedoch fühlt

Jedermann, daß wir hier vor einer Frage stehen, bei der einem

ein Grausen und Gruseln überkommen könnte. Wie wird es

mit der Zukunft der Gelehrsamkeit bestellt sein? Hat sie über

haupt eine Zukunft? Ist es überhaupt denkbar, daß es nach

einigen Jahrhunderten, wenn der Schatz unserer Kenntnisse

wiederum reicher und reicher geworden ist, noch Gelehrte geben

kann, Leute von encyllopädischem Wissen, die nicht zwischen den

vier Wanden eines Fachstudiums vertrocknen, sondern einen Blick

ins Weite, eine Uebersicht übers Allgemeine sich bewahrt haben?

Und brauchen wir erst die Zukunft zu befragen? Ist es

nicht erwiefen, daß es solche Leute jetzt schon nicht mehr gibt,

nicht mehr geben kann? Wo man hinschaut, gewahrt man nur

noch Specialisten, Fachgelehrte, Detailkrämer. Die inductive

Methode, welche die moderne Welt regiert, hat unser Auge für

das Befondere, Concrete geschärft und für das Allgemeine kurz

sichtig gemacht. Wir grübeln uns ins Einzelne hinein und haben

für denjenigen, der das Ganze umfassen möchte, das höhnische

Prädicat: oberflächlich! Wir leben im Zeitalter der Mono

graphien, wir schreiben ein Buch über das geringste Ereigniß,

den kleinsten Menschen, über jedes Insekt, jedes Wort; die lite

rarische Kritik, in der philologischen Schulstube aufgewachsen,

vertieft sich in Kleinlichkeiten, die man noch vor zehn Jahren

keines Blickes gewürdigt hätte, und jener sonderbare Schwärm«,

der über jede Oper, nein, über jeden Act der Wagner'schni

Tetralogie einen 300 Seiten langen Band leistet, darf uns wohl

als ein Vorbote dessen gelten, was wir von der zukünftigen

Aesthetik und Kunsthiftorik zu gewärtigen haben.

Die Gründlichkeit, und das ist das Gute an der Sache,

feiert Triumphe, wie nie zuvor, und es hat noch keine Zeit ge

geben, die es mit dem Forschen, Prüfen und Sichten so peinlich

genau genommen, wie unsere vielfach als leichtfertig gelästerte

Gegenwart. Der Gelehrte beschränkt sich auf sein Fach, wählt

seinen Punkt und gräbt von da in die Tiefe, ohne sich viel um den

Nachbar zu lümmern. Das Princip der Arbeitstheilung, welches

die Industrie beseelt, ist nun auch in der Wissenschaft zur Allein

herrschaft gekommen. Gustav Rümelin, der Shalespe«re-

Realist, hat dies in einem seiner unlängst erschienenen Aussätze

trefflich auseinandergesetzt. Die erste Forderung, die an den

heutigen Gelehrten gestellt werde, sei Selbstverleugnung. Ei

dürfe nicht wie Biene oder Schmetterling von Blüthe zu Blüthc

flattern, er gleiche eher dem Bergmann, der im entlegenen

Stollen bei mattem Grubenlicht nur ein bestimmtes Mineral

suchen und alles andere, was ihm in den Weg kommt, bei Seite

legen müsse. Dieses Princip der Arbeitstheilung wird aber

immer allgemeiner, herrscht immer despotischer, und wollte man

ins Paradoxe verfallen, so könnte man eine Zeit prophezeihen,

wo ein Gelehrter in seinem Fache zwar Alles, doch in andern

Fächern soviel wie gar nichts wissen und gelehrt sein foviel

heißen wird, als ungebildet fein.

Die Schule bekämpft nach Kräften die drohende Gefahr.

Allein mit vollem Rechte deutet Rümelin auf den merkwürdigen

Widerspruch zwischen dem Lebensprincipe der modernen Wissen

schaft und unferer heutigen Erziehungsmethode. Wenn sich der

Gelehrte auf ein fest abgegrenztes Ziel beschränkt, soll der arme

Schüler so vielseitig wie nur möglich oder auch unmöglich aus

gebildet werden, soll Alles lernen, wozu ihm später die Arbeit

im dunkeln Stollen keine Zeit mehr läßt, soll das Wissen von

zwanzig Fachlehrern in sich hineinstopfen. Da aber auch die

Zahl der Fächer und Fachlehrer vo» Geschlecht zu Gefchlecht zu

nimmt, so läßt sich gar nicht absehen, wieviel einst den jungen

Köpfen wird zugemuthet werden. Uns bangte um die zukünftigen

Gelehrten; wir hätten besser daran gethan, das Loos der zu

künftigen Schüler zu beklagen.

Woher Abhülfe kommen soll, ist nicht vorauszusehen, und

es fragt sich auch, ob eine solche nothwendig und nützlich. Seit

dem der Druck 'erfunden, hat die Menschheit das Vergessen ver

lernt. Das Kleinste und das Größte überträgt und vererbt sich

auf die Zukunft. Daß die in unzählbaren Exemplaren vorhan

denen Weile eines Goethe oder Shakespeare je verloren gehen

sollen, wie mancher Dichter des Alterthums, können wir uns

schlechterdings nicht vorstellen. Es wächst der Thurm, und man

wird ihn nie einreißen können. Der Brand der Alexandrinischen

Bibliotheken mag ein Verlust für die Wissenschaft gewesen sein;

wenn heute die 80,000 Bände des British -Museum, die zwei

Millionen Bände der Pariser Nationalbibliothek in Feuer auf

gingen, würde Unschätzbares zu Grunde gerichtet, die Wissen

schaft um keinen Schritt rückwärts gedrängt werden. Je be

schränkter das Wissen des Einzelnen, mn so größer ist nun das

Gesammtwissen. Nur der Glücklichen werden es immer weniger

werden, die auf den freien Höhen wandeln und die weite schöne

Gegend ringsum mit dem Blicke messen tonnen. Einen wirklich

encyklopädisch wirkenden Gelehrten können wir uns für die Folge

nicht anders denken, denn als den Herrn und Gebieter einer

Schaar von fachmännisch gelehrten Mitarbeitern, die für ihn

lefen, ausziehen, zusammenziehen, forschen, vorschneiden, verdauen,

den Inhalt eines Buches in zwei Zeilen wiedergeben, mit Einem

Worte, alle geistige Sclavenarbeit verrichten. 75 Bände Sainte-

Beuve sind auf solche Weise entstanden. Die zukünftige Gelehr

samkeit muß „Johann!" rufen können, wenn sie vom Flecke

kommen, Klarheit und Einheit bewahren soll. Sonst könnte es

geschehen, daß die Zahl der Grubenarbeiter unerhört groß wild

und die Gelehrsamkeit eines Tages an den vielen Gelehrten erstickt,
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Wir wiederholen es, man steht hier vor einer Frage, auf

die es leine rechte Antwort gibt; aber der Mensch hat nun ein

mal den angeborenen Trieb, hin und wieder hinter dem Vor

hang zu gucken, auch wenn er im Voraus weiß, daß er blos

Nacht und Nebel sehen wird. Im Nebligen möge kommen,

was da kommen soll; den Kopf der Nachwelt brauchen wir nns

nicht zu zerbrechen. Hugo wittman».

Aus der «Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Wie Aarolinger.

Trauerspiel in vi« Acte» von Ernst v. Wildenbruch.

Die Theaterplaxis warnt nicht ganz mit Unrecht die Drcimatiter

»»r jenen Helden und Begebenheiten, die schon ein reiches und ab

gerundetes historisches Interesse biete» und also der Gestaltungskraft

nur wenig Spielraum lassen. Offenbar hat sich Einst v. Wildenbruch

diese« Receptes erinnert, als er sein neues Stück schuf: „Die Karolinger",

die jüngst am Victoriatheater zur ersten Aufführung gelangt sind. Schon

sein sagenhast vager Vorwurf verhindert ihn, Stlave seines Stoffes zu

werden. Im Gegentheil. Er lyrannisirt förmlich die Geschichte und in

seinem Drama treibt das neunte Jahrhundert nach Christi Geburt

recht wunderliche Blasen. Ihm seine dichterische Souveränelät ver

kümmern und an Hand schätzbarer Nachschlagebücher die zahlreichen

Verstöße gegen die historische Wahrheit zum Vorwurf machen zu wollen,

hieße ein« ebenfo unerquickliche als überflüfsige Schulmeifterarbeit voll

bringen, für die ich weder Lust noch Beruf in mir fühle. Es handelt

sich nicht darum zu wissen, ob Ludwig der Fromme während des Krieges

mit seinen drei Sühnen erster Ehe starb oder nicht, ob er nicht noch eine

dritte Theilung seines Reiches vornahm und dergleichen. Genug, wenn es

ihm nur gelungen ist, uns für seine sernabliegenden Menschen und Dinge

zu interessiren. Eine flüchtige Stizzirung der Handlung wird uns Ant

wort geben.

Wenn der Vorhang aufgeht, find wir zu Worms. Wir erfahren

aus dem vertraulichen Zwiegefpräch des Mauren Abdallah und seiner

Landsmännin Hamatelliwa, baß Neide mit Bernhard Grafen vou Bar

celona in die Pfalz gezogen find, er als Knecht, sie als Geliebte. Sie

hatte ihn vor ihres Vaters Wuth gerettet, und eine so leidenschaftliche

Zuneigung zu ihm gefaßt, daß sie ihn», wie das Käthchen von Heilbronn

ihrem Ritter, willenlos folgte. Daß aber die Dankbarkeit des Grafen

starte Seite nicht ist, lernt man gleich aus der folgenden Scene, wori»

der edle Graf sie ziemlich schnöde behandelt.

„Gutherzig Kind, Du rettetest »lein Leben,

Doch nicht in Barcelonas fonn'ger Flnr

Gedenk' ich's Dir am Herzen zu vertändeln.

Mein Leben ist mein Gut; ich will es mir

Zu einnn Bau von Macht und Ehre thürmen.

Dein Werl ist abgethan; Du warst die Schwelle,

Hier sei die Werkstatt, hier am Hof zu Worms;

Dies Haupt der Meister, Werkzeug dieser Arm;

Maurin, fahr' wohl — mir winle» andre Sterne."

Ans leine Geringere als auf die Kaiferin hat er fein Auge geworfen.

Die Verhältnisse am Hofe, ein Bruderzwist im Haufe der Karolinger

kommen den unlauteren Absichten des Ehrgeizigen entgegen. Der schwache

Ludwig steht nämlich im Begriffe, den Bitten seiner jungen Gemahlin

Gehör zu schenken und die erste Theilung von Aachen jetzt zu wieder-

rust», um auch seinem Sohne zweiter Ehe ein Königreich zu geben.

Die beiden Sprossen erster Ehe, Lothar König von Italien, und Ludwig

der Deutsche, König von Naiern, — Pipin, der zweitältesie, ist abwesend

- zeigen sich natürlich über diesen Plan ihres gekrönten Vaters nichts

weniger als erbaut und führen allerlei sehr wenig ermuthigende Reden,

worunter eine directe Drohung, den, Knaben Karl die Auge« auszustechen,

namentlich dessen Mutter, die schöne Judith, in Entrüstung bringt. Daß

sie von ihrem alten Gemahl nicht viel Unterstützung zu erwarten hat,

erkennt sie bald in einer leidenschaftlichen Unterredung; sie ergreift das

Angebot des Grafen Bernhard, für ihren Sohn wirken zu wollen, um so

schneller, als sie, wie er versichert, eine Jugendliebe von ihm ist. Nor

siebzehn Jahren (!) hat er sie gesehen und geliebt.

„Am Tage war's, zu Strahburg,

Als nach dem Tod der blonde» Irmengard

Ludwig der Kaiser sich die schönste wählte

Von all den schönen Franken -Jungfrauen.

Ich war dabei und fah

Den holden Kranz von blüh'nder Frauen Schönheit —

Doch da lam Eine — und ein staunend Flüstern

Lief durch die Reihen — und mein lnirfchend Herz

Schrie »uf zum Himmel: Alle laßt ihn wählen.

Nur diele nicht! Nicht Judith, Tochter Welfs —

Und unter Allen wählte Ludwig Euch! —

Und während Ihr zum Bett des Kaisers gingt,

Trug ich mein Herz wie einen wunden Adler

Hinunter in den Saracenen- Streit."

Nachdem der Vorhang über diesem zarte» Bündniß gefallen, geht

er zum zweitenmal auf, um uns den Reichstag zu zeigen. Vorher ge

lingt es aber dem „Pyrenäenwolf" Bernhard, der bereit« zum königlichen

Kämmerer avancirte, zwei maurische Edelleute zu bestechen, welche an

König Lothar wichtige Notschaft haben. König Pipin hat sich nämlich

dieser Mauren bedient, um seinem Bruder wissen zu lassen, daß er

bereit sei, mit seinem Heere zum festgesetzten Tage in Worms zu er

scheinen, um den Kaiser, sein Weib und ihren Knaben gefangen zu

nehmen, falls letzterer wirklich gekrönt werde. Dann versammelt sich

der Reichstag, aber die fränkischen und deutfchen Großen wollen von

einer Gleichberechtigung des jüngsten Sohnes nichts wissen, und ein ein-

müthiger Beschluß bestätigt die Theilung von Aachen, Da schleudert

Bernhard wider Lothar und Ludwig die Anklage des Verrathes, indem

sie im Vinverständniß mit Pipin seien, der feinem Vater mit Waffen

das Recht abtrotzen wolle, wenn er zu Gunsten Karls entschiede. Ver

geblich versuchen die königlichen Sühn« diesen Gewnltact zu leuguen,

die beiden Mauren erscheinen, man glaubt ihnen gleich aufs Wort, und

der entrüstete Kaiser krönt unterm Beifall der deutschen Ritter seinen

jüngsten Sohn, während sich die Franken um Lothar und Ludwig schaare».

Aber dem braven Abte vo» Corvei kommt dieser Eifer des Grafen von

Barcelona doch verdächtig vor. Er legt die Hand auf dessen Schulter

und spricht:

„Sieh mir ins Angesicht und schwöre, Bernhard,

Daß Du dies Alles, was Du heule thatest.

Daß Haß Du sätest zwischen Kind und Vater,

Iwieträchtig machtest Kaiser uud Vasall,

Schwör', daß Du's that'st aus Absicht reinen Wollens,

Aus Treue nur für Ludwig, Deinen Herrn."

Daß Bernhard einen falschen Eid schwört, beweift der dritte Act

mehr als nöthig. In demselben Gemachet.!), wo der juuge Karl schläft,

wechseln Judith und Bernhard ehebrecherifche Worte, und man sieht .schon

von weitem die grausame Scene nahen, wo der Sohn Verächter und

Richter seiner Mutter sein wird. Ein Zusall beschleunigt sie. Die beiden

Mauren kommen, um von Bernhard den Preis ihrer Botschaft zu hole»,

die Karls Krönung zur Folge halte. Sie sind ja auch Abgesandte El

Moheiras, des Vaters von Jamatelliwa, und sollen die ehrvergessene

Tochter wieder zurückführen. Natürlich weigert sich die liebende Mauriu

ganz entschieden und ist nicht wenig empört, als Bernhard selbst ihre

Auslieferung gestattet. Sogleich regt sich die Eifersucht in ihr, und

richtig! sie besinnt sich, gerade vorhin eine glühende Liebesscene im

Garten belauscht zu haben. Wer ist ihre Nebenbuhlerin? Keine andere,

als die Kaiserin. Kall, ihl Sohn, ist es selb«, der dies constotilt.

Jedenfalls ist es eine ganz überflüfsige Gewaltthat, wenn Bernhard die

vorlaute Maurin jetzt noch mit einem Dolche duichbohit.

Im letzten Aufzuge fammelt der steibeude Kaiser feurige Kohlen

auf das Haupt feiner ehrlosen Gattin, indem er sie und ihren Sohn

segnet. Als aber der Abt von Coro« erscheint, um noch eine Ver

söhnung zwischen Vater und Kindern herbeizuführen, da meldet er auch,

daß ein Ueberläufei, der Maure Abdallah, im feindlichen Lager er

schienen sei und gestanden habe, daß der Kaiser an Gift sterbe, das ihm

Bernhard gereicht habe. Jetzt folgt die Scene zwischen Mutter und Sohn.

Sie ist mit kühner Frische durchgeführt und zeugt von dem entschiedene»

Bnhnentaleut des Verfassers. An der Leiche ihres Vaters versöhnen sich

die Karolinger wirklich. Bernhard macht noch einen topflosen Nerfuch,
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Lothai und Ludwig mit Hülfe der deutschen Ritt« gefangen zu nehmen,

aber jetzt bäumt sich Karl empor:

„Fort Deine blut'ge Hand von meinem Vater! —

Siehst Du nicht wie der Todte auferwacht?

Siehst Du nicht wie die todte Stirn sich faltet,

Und wie die welle Hand, zur Faust geballt,

Nach Deinem mörderischen Herzen zuckt? —"

Als nun auch noch Abdallah lommt und wider Bernhard zeugt, da wirb

mit echt theatralifcher Grausamkeit die Kaiserin-Wittwe aufgefordert, das

Urtheil über den Mörder ihres Gatten zu sprechen. Statt dessen sinlt

sie in Ohnmacht und Bernhard, bevor ihm die Karolinger den Tod

geben, verkündet feine unendliche Liebe:

„Verderben Jedem,

Der mir mein Recht an diefem Weibe nimmt!

Mein war sie, eh' sie Eures Vaters war,

Mein ist sie heute und mein foll sie bleiben

Diesseits und jenseits, mag der Schlund der Hölle

Sich vor uns öffnen, jauchzen werben wir

In ihren Flammen und Euch nicht beneiden

Um Euren Himmel."

Vorzüge und Mängel des unter allen Umständen achtungswerthen

Stückes find fchon aus dieser flüchtigen Slizzirung des Inhaltes ersicht

lich. Ein verwickelter, unlogischer Stoff, gleicherweise unangenehme

Charaktere, aber echtes Theaterblut in jeder Scene, jedem Worte, Das

Neste des Stückes ist die kühne, markige, geschmackvolle Diction, welche,

wenige Reminiscenzen abgerechnet, durchaus eigenartig und individuell

bleibt. Freilich sündigt sie wieder durch einen Ueberschuß von Kraft.

Die süßeren Regungen, den Lyrismus der Empfindung, das Gemüth

fucht man umfonst. Nor lauter Drommeten vernimmt man nicht die

zarte Flöte. Die Ruhepunkte fehlen in der Handlung, wie in der Diction.

Ueberdies ist die Charakteristik ziemlich schwach. Die Hauptpersonen

haben leine scharf ausgeprägte Physiognomie, Das ganze Verhältnih

zwischen Bernhard und der Kaiserin bleibt räthselhaft. Lieben sie sich

wirklich, oder denkt Judith nur an die Zukunft ihres Sohnes und

Bernhard blos an feine eigene Krönung? Namentlich letzterer weckt in

uns, trotz mehrerer Monologe, die an Deutlichkeit wenig übrig lassen,

jeden Augenblick neue Zweifel, fo daß wir nicht wissen, ob man sich für

ihn erwärmen soll oder nicht. Er spricht ferner, gleich einem Bramarbas,

fortwährend von feiner Diplomatenlunst, entpuppt sich aber immermehr

als ganz gewöhnlicher Bandit, dessen einzige Mittel Gift und Dolch

find. Er stirbt auch ohne den geringsten Verfnch, sich von der Blut

schuld zu reinigen, und sein letztes Wort:

„Die Flammen, die die Welt durchloderten,

Erstickt vom Schwalle der Alltäglichkeit . . ."

machen uns lächeln. Von diesen Unzulänglichleiten abgesehen ist es ein

wahres Vergnügen, den Dramatiker zu beobachten, wie er fortwährend

auf die Bühnenwirkung bedacht ist, stets bei der Sache bleibt, treffend

und klar ezponirt, die Anschlüsse wirkungsvoll gestaltet und Schlag auf

Schlag die Handlung vorwärts führt. Da trifft jedes Wort, verfugt

lein Effect, decken sich Wort und That ganz genau. Das aber ist klar

ersichtlich, baß der Stoff dem Dichter während der Arbeit aus den

Fingern glitt. Das Stück ist etwas ganz Anderes geworben, als es fein

sollte. Zuerst schwebte dem Autor eine Tragödie der Mutterliebe vor.

Die Geschichte einer Mutter, die für ihres Sohnes Größe Alles und

fogar ihre Frauenehre zu opfern bereit ist. Jedenfalls aber hätte die

Heldin rein bleiben müssen, etwa fo wie Schiller einen verwandten Vor

wurf in seinen Fragmenten, die Geliebte Königsmarcks, Sophie Dorothea,

behandeln wollte. Aber nach und nach verdrängte der Geliebte die

Mutter. Allerlei Reminiscenzen aus modernen französischen Ehebruchs

stücken drängten sich vor, und am Ende wurde der den Karolingern

ganz fernstehende Graf von Barcelona die Hauptperfon, welche unterm

directen Einflüsse Richards III, und anderer llafsifchen Böfewichter steht.

In den Beifall, der jetzt allabendlich durch das Victoria-Theater

rauscht, stimme auch ich gern ein, aber mein Applaus gilt diesem Stück

nls Verheißung von etwas Besserem, nicht als Erfüllung von etwas

Gutem. Ernst von Wildenbruch ist ein zu reich talentirter und regsamer

Dichter, um Ruhm auf Kredit zu nehmen. Gewiß wird er uns bald

mit feinen nächsten Stücke heimzahlen, was er uns mit den „Karolingern"

fchuldig geblieben. Z.

Hlotizen.

Die auswürtigenFragen haben auch inmitten der bedeutsamen,

schweren inneren Kämpfe der letzten Zeit ein lebhaftes Interesse be

ansprucht. Gehört es doch zu unseren nationalen Schwieligleiten, daß

unsere Beziehungen zu einer fremden, unsichtbaren aber überaus fühl

baren Macht fort und fort auf die innere Entwicklung des Reiches

zurückwirlen. Da« Verhältnih zu der römifchen Curie wird noch Jahre

hindurch das Barometer für das gute politifche Wetter, für Ruhe,

Frieden und Wohlbehagen innerhalb der deutschen Grenzen bleiben.

Anderen Staaten ergeht es freilich nicht besser. Man weiß, wie der

stets turbulente Clerns den Regierungen und Völkerschaften in Frank

reich, Italien, oder wo man fönst seinen Hebelgriffen entgegentreten

muß, zu schaffen macht. Dabei haben wir noch den Voltheil , biß

wenigstens unsere Position den europäischen Mächten gegenüber »on

dem Auf und Ab der Verhandlungen mit dem Vatican nnierühil

bleibt. Ob man sich mit ihm einigt odei nicht, ist für Deutschland»

Entschließungen und Bündnisse nach außen hin gleichgültig. Nicht alle

Länder können sich dessen rühmen. Italien beispielsweise wird durch

die Nachbarschaft des päpstlichen Prätendenten, wie ein italienisches sonst

maßvolles Blatt neulich den Nachfolger Petri etwas offenherzig genannt

hat, unausgesetzt in der Freiheit seiner auswärtigen Nction gehemmt

und muß sich m feinen Annäherungsverfuchen und Allianzen darnach

einrichten. Seltsam genug hat diefe für Italien unliebfame Wechsel

willung in dei gegenwärtigen Weltlage sehr heilsame Folgen für die

Wahl seiner Verbindungen gehabt. Die Mehrzahl feiner einflußreichen

Politiker erblickte durchweg in der Wahrung der freien Hand die Nlinhe

der Staatsweisheit. Man wollte sich weder mit Frankreich noch mit

Deutfchland und Oestreich zu tief engagiren. Oestreich besonder«

war ohnehin in Italien nichts weniger als populär. Ohne die il»-

lienifchen Ehauvinisten irgendwie zu crmuthigen, scheuten die verschiedenen

Ministerien am Tiberufer vor jedem Act zurück, der jenen abenteuer

lichen Haufen verletzen und die bei den Abstimmungen in der Kammer

nicht immer entbehrliche radicale Linke zn einer unversöhnlichen Oppo

sition drängen konnte. So hielt man sich nach allen Seiten zurück und

gerieth dadurch naturgemäß in eine bedenlliche Isolirung. Von einem

vorjährigen Herbftaufenthalt in Rom ist dem Chronisten in Erinnerung

geblieben, wie diese falsche Politik Italiens in den Kreisen dort be

glllubigter, ebenso unterrichteter wie erfahrener Diplomaten lebhast be

klagt wurde. Aber die Italiener waren in solchen Dingen für vn-

nünstige Nachschlage geradezu taub, hielten sich für die geborenen

Schüler Macchmvells und steiften sich auf den vermeintlichen Bortheil

ihres Schllulelsystems, das ihnen je nach den Ereignissen wie in früheren

Fällen allerlei Geminnste ohne sonderliche Opfer in den Schooß werfen

sollte. Dabei bevorzugten sie in sonderbarer Vergeßlichkeit, uneingeden!

dessen was sie Deutschland verdankten, die französischen Machthaber und

behandelten die Avancen der sdeutschen Presse mit der kühlsten Reserve.

Die erste Verwarnung erhielten sie darauf in Tunis, wo Frankreich bei

seinem Vorgehen sich um die italienischen Interessen herzlich wenig kümmerte.

Es tam zu heißblütigen Expektorationen in den Blättern. Aber von

einer Wendung Italiens nach Deutschland und Oestreich hin konnte

man noch immer nichts verspüren. Einen ungleich tieferen Eindruck

machte bald daraus die Aussicht auf eine mögliche Verföhnung zwischen

Leo XIII. und dem deutschen Reiche. Die wie gewöhnlich leidenschaft

lichen Römlinge discontirten im Voraus die Chancen eines derartigen

Modus vivendi als die Vorboten der Wiederherstellung des weltlichen

Kirchenstaates. So toll der Einfall war, bekamen die Italiener Angst.

Schon ein Erstarken des päpstlichen Einflusses in dem mächtigen deutschen

Staate erschien ihnen gefährlich. Im Geiste fahen sie die siegreiche

clerilale Betheiligung bei ihren Kammerwahlen, ein ftaites Centrum

nach deutschem Muster aus dem Monte Citorio und endlose Hindernisse

sür die italienische Regierung. Als daher Kaiser Franz Joseph freund

liche Grüße des Königs Humbert mit dem Wunsche emer persönlichen

Begegnung erwiderte, griff diefer mit beiden Händen zu. Wir hatten

die auch von dem deutschen Kronprinzen begünstigte Entrevue fchon vor

mehreren Wochen als wahrfcheinlich bezeichnet und uns durch römische

Dementis, die allerdings nicht direct an die Adresse dieser Blätter ge

lichtet waren, nicht beirren lassen. Jetzt hat die interessante Zusammen

kunft stattgesunden und die segensreichen Folgen werden nicht ausbleiben.

Daß Italien deswegen seinen bekannten Aspirationen ein für allem»!

entsagt haben follte, daran werden Einsichtige so wenig glauben, wie »n

das Verschwinden der Panslavisten in Folge des Danziger Rendezvoui.

Aber unter den zahllofen Betrachtungen, welche diese laiferlichen und

königlichen Befuche in der Presse hervorriefen, trafen ohne Zweifel die

jenigen das Richtige, die ohne großen Aufwand von Pathos und tunst

licher Schwärmerei den Rath ertheilten, Jeden, der Frieden verheiße,

beim Wort zu nehmen, schon weil gegnerischen Parteien, den irreden

listischen in Italien, den ultraslavischen an der Newa, dadurch das Con-

cept verrückt und das Gelingen ihrer Projecte erschwert würde, V»

deutsche Wachsamkeit nach allen Seiten hin wiid selbstverständlich dabei

leinen Abbruch erleiden. In Verlegenheit gerathen freilich diejenigen

Organe, die bei jeder neuen Allianzcombination sich umsehen, gegen wcn

die Spitze gerichtet sei. Bald ist es auf Franlreich gemünzt, bald, und

zwar aus gewissen liebedienerischen Gründen vorzugsweise, auf England

Je mehr indessen die Attraction des deutsch-östreichifchen Frieden«

bündnisses sich geltend macht, wird jenes pointirte Spiel schwierig«

Man wird sich dabei beiuhigen müssen, daß die Regierungen sich mög

lichst verständigen und in Europa vor der Hand Frieden bleibt,



Nr. 45.
307Die Gegenwart.

Offene Briefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

Der Brief des Herrn Dr. Oppler, in Beziehung auf meinen Artikel

„Drei deutsche Architekten der Neuzeit", in Nr. 29, 30, 3! der „Gegen

wart", enthält eine Nemerlung von allgemeinerem Interesse, den Baustil

der Synagogen betreffend. Gestatten Sie mir freundlichst so viel Raum,

um hier nochmals lurz auf den Kern der Sache zurückzukommen.

In meinem Aussätze wurde das Wirten des Baxraths Oppler in

Hannover und seine Verdienste um den Bau der Synagogen besprochen,

hierzu schreibt mir Herr Dr. Oppler, indem er meiner damals aus-

gesprochenen Weinung, daß die Wahl der maurischen Stilisirung für

neueste Synagogenbaute» nur auf einem Scheingrunde beruhe, beipflichtet,

wie folgt:

„. . , In der That hat Oppler stets auf das Entschiedenste gegen

die falsche Auffassung Stellung genommen, daß der jüdifche Tempel

unserer Zeit in ganz befonderer Weife den orientalischen Ursprung der

Gemeinde ausgeprägt tragen müsse. Der leitende Gedanke Opplers war

stcls der, eine Synagoge in deutschem Stile zu schaffen, in der allein

richtigen Uebcrzeuguna, daß die Juden in Deutschland leine Veranlassung

hoben, bei ihrer Religionsübung ihre deutsche Nationalität zu verleugnen.

Mit Vorliebe und zur Bekräftigung seiner Anschauung über den zu

wühlenden Stil, machte er hierbei den Umstand geltend, daß die noch

sehr schön erhaltene Synagoge in Worms, romanischen Stils, im Jahre

IN34, laut Inschrift, von Max Jacob erbaut worden ist und wahr

scheinlich der Baumeister des Doms daselbst, der Baumeister der Syna

goge war u, s. w. Dr. Theod. Oppler."

Hieran möchte ich nun noch die Bemerkung knüpfen, daß vor dem

zweiten Viertel unfercs Jahrhunderts Niemand daran dachte, für die

Synagoge einen anderen Stil als den allgemein landesüblichen in An

wendung zu bringen. Erst dem später auskommenden, archäologisch ge

schulten Ekletticismus war es vorbehalten, auch für den Bau des jüdischen

Tempels einen besonderen Stil — nicht zu erfinden — , sondern aus

zuwählen, Uebrigens hat der Orient viele Stilarten aufzuweisen und

die Wahl des Maurischen hat wirklich nichts für sich, als die Phan

tasterei der Mode,

Wenn Herr Dr. Oppler auf die romanische Synagoge in Worms

hinweift, die eben in einer Zeit entstand, in der man allgemein romanisch

baute, so lassen sich gleicherweise aus allen späteren Epochen jüdische

Tempel anführen, die jedesmal der herrfchenden Etilrichtung folgten.

Es mangelt weder an gothifchen Bauten, wie z. N. die alte berühmte

Synagoge in Prag, noch an Schöpfungen der Renaissance, welche alle

Wandlungen dieses Stils mitmachen. Deshalb halte ich es auch für

weniger wefentlich, daß Oppler in der Detailbildung an das Romanische

anknüpfte; vielmehr scheint es mir die Hauptsache zu sein, daß er leine

fremdhergebrachten, sondern die üblichen, wieder lebendig gewordenen

Formen der hannoverischen Schule auch hier verwendete; allerdings in

Verbindung mit einem dem speciellen Zwecke zugebildeten Planschema.

Ihr ergebener

G. Lbe, Naumeisiei.

Berlin, 22. October 1881.

Die Eröffnung des Berliner Gewerbemuseums ist noch zuletzt, un

erwartet verschoben worden; und zwar dem Vernehmen nach auf den

2l, November, den Geburtstag der Frau Kronprinzessin. Es soll nament

lich nicht gelungen sein, die englische Ausstellung bis zu dem früher in

Aussicht genommenen Termine fertig zu stellen. Der Obige.

Redacteur:

Theophil Zolling

l» Berlin.

Alle »uf den Inhalt bieser Zeitschrift bezüglichen Postsenbungen , Briefe, Kreuzbänder, Bücher :c.
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Kolorirte Ausgabe von „Urehms Mierleben".

Das Ideal der Illustrirung eines naturgeschichtlichen Werkes ist selbstverständlich die farbige

Darstellung der Objekte, da bei genauester Wiedergabe der Form und plastischen Erscheinung

durch den Holzschnitt in der Beschreibung der Farbennüancen, welche die Gattung oder Art

charalterisiren, dem Texte eine Aufgabe zufallt, die er nur in höchst unvollkommener Weise

ausführen kann.

Wenn dies Vorhaben, wie ein Blick auf das Werl erweifen wird, gelungen ist, so haben

wir es nur den ausgezeichneten wissenschaftlichen, künstlerischen und technische« Hülfen zu danken,

welche wir das Glück hatten, an der Herstellung der lolorirten Tafeln zu betheiligen

Die Anfertigung der Kolorit-Vorlagen, welcher Maler Winller zu Weimar sich mit

rühmenswerther Geschicklichkeit unterzog, zu leiten und zu überwachen, übernahmen für die Ab

theilung der „Säugethiere" und „Vögel" Ür, Giltann er in St. Gallen, ein Zoolog von großem

Rufe, für die Partien der „Fische" und „Lurche" Prof. Klunzing er in Stuttgart, für die „Insekten"

Prof. Taschenberg in Halle und für die „Niederen Thiere" Prof. O. Schmidt in Straßburg.

So wurde es erreicht, durch die Unterstützung, welche die künstlerische Thätigkeit an dem Rathe

und Hinweise des Fachgelehrten gewann, eine Losung der Ausgabe herbeizuführen, die alle ver

nünftigen Wünsche befnedigen muß.

Für die Neurtheilung, welche das Unternehmen bei zoologischen Autoritäten gefunden hat,

citiren wir unter andern den berühmten Reisenden und Zoologen Prof. von Tschudi in Wien:

„Gewiß ist es, daß solche Farbenbilder für den Leser den Werth des so lehrreichen

Wertes außerordentlich erhöhen und ihm erst die richtige Auffassung der Darstellung

klar machen. Dies gilt ganz besonders auch für jene Fälle, in denen es sich um die

sogenannten Schuhfarben der Thiele handelt. Ich habe die mir übersandten Farben-

bilder der hiesigen Ornithologischen Gesellschaft in ihrer gestrigen Monatssitzung

vorgelegt, und kann Ihnen versichern, daß sie mit ungeheurem Beifall aufgenommen

wurden und sich glotzen Lobes eifieuten."

I)r Ed. Baldamus in Koburg, der veldienstvolle Begründer der deutschen ornithologischen

Gesellschaft, äußert sich in folgendem:

„Vor allem ist es das große tünstlerifche Verdienst der Kolorilung, daß sie

hier Stimmungsbilder geschaffen hat, wie sie der gesummten naturhistoiischen

Literatur bisher auch nicht annähernd bekannt waren. Ich kann Ihnen deshalb zu

diesem Unternehmen nur gratuliren und bin überzeugt, daß durch dasselbe die bisher

gefühlte Lücke auf das glücklichste ausgefüllt sein wird."

In gleich ermutigender Weise sprachen sich darüber aus der Präsident der deutschen orni

thologischen Gesellschaft, G. F. von Homeyer in Stolp, der berühmte Ornithologvr. Hartlaub

in Bremen, der weitbekannte Vogelfteund und Schriftsteller Dr. Karl Ruh in Berlin, und noch

viele Kenner und Folfcher, denen die Arbeiten vorgelegen haben.

Die kolorirte Busgabe von „Brehms Thierleben" bringt die 170 ganzseitigen Bilder der

bisherigen Ausgabe in farbiger, auf chiomolithoglllphischem Wege hergestellter Darstellung und

wird in 140 Lieferungen, jede mit 3 Bogen reich «llustrirtem Text und einer bis zwei Tafeln

zum Tubslriptionspreile von 1 Marl erfcheinen.

Wir beginnen mit der Abtheilung „Vögel" (Band IV—VI), für welche die Arbeiten ap».

weitesten vorgeschritten sind, in 4b Heften; darauf lassen wir die Abtheiluna. „Säugethi.tre"

(Band I— !II> folgen und fahren dann mit den „Fifchen", „Insekten" und „Niederen Thieien"

(Band VII—X) fort bis zum Schluß.

Wöchentlich wird eine Lieferung ausgegeben, so daß das ganze Wert in weniger als drei

Jahren ausgeliefert sein wird. Die Ausgaben in Banden, schön in Halbleder geb, ü, ^/ 14.—,

beginnt noch vor Weihnachten.

Jede Buchhandlung giebt Probehefte aus und nimmt Subskriptionen an.

Kivtiogvaphtsche« Institut in Leipzig.



308 Nr. 45.Die Gegenwart.

Loedeu erseüien uu6 ist 6urllli n,lle

l3noliIl2ll6lullFeu «u bedienen:

LomÄN

«,U8 äsr rümiLotiSQ XlÜLßr^ßil)

voll

Lril8t Heilstem.

Drei L2«6e. 8. 52 Logen, IIoelieleg».llte

Hn88t»,tti!llg. llr08eliirt. ?rei« 12 ^l

^Vir ralleliell »,ul 6i« iu allell llervor-

lÄ^ßlläell LlKtteru elltli»,Itellell zlilnüen»

s«u N«»pre«uuugen 6ie8«s v^urliatt

^I»««i8<:uell ^Verlies l>,ntiuerlc82lll.

^Visll, I., lisllu^ll»»« b.

Verl»,g8li»,ll61ullg I«. 0. X»u»»r»U.

Deutsches

Frauenleben

im

deutschen liebe.

Vovert Ksenig.

Cabinet Format,

Piachtbllnd Ml, 7.30 u. ?,dn.

Vllenbnrg. Gerh. H>«lli»a.

v»nM!g i» »!!»» «nchh«»>!»iizt!!.

^

S^-O'M >V"W^^,,

»n
>,
»

^1 «
w

c?' °»

»»
» »
^
^

< »

^ H
^>

>>»
u.

>», »
»
»H

»'l'

-5

5

--«'

1 1 « 2 «

! 3 »» 3 3

^ » ? 2 >«

-3 y

S^N-M ^'e-M^^

!f«uer Vertilg von I'rvunä H Fee^el W Vsrlin.

vrllru^tizelie» <3«äiollt iu 2v?«i ^usilsu von Nulloll Oo!t2»«N.

2 l'deile. I3l«g. drooli, 3 ^c

Der „f«en»t«ln" dietet He6eill 6edil6«tell sine ullterlialt«ll6e , 8ll»luiell6e ull6 lugleieli

de6ßllt»ume I^eetüre, nlluuttelb»r viilcell6 6nrou Leiielinllgell 2,nk 2u8<Hll6« »ll6 <3e62nlceii

iul»n,lt uu8erer 2eit. ür i»t, spsoißll von tll«»tr»Ii«<:u6ill Illters»8« ä»<!ul0ll, ä»»» dsiä« llieile

äs» vr»iu»8 (ä«,voll 6«i ««ts äis Xouiüäis, 6er 2,nä«re äis l'n^üäie entuklt,) tili «lie ße

tu«üts Lüliiie ßS8ellli8osll 8iuä, «t,v» ill äei Hit 6«l illitt«I»It«i1i<:llell llv8terisll. Der

ui»i<:usllu»,ft« liHnniell, in Heu äi« uluiäellläull ?«i8<illLn ß«8t«1It 8iuä, U»t srnlöFÜelit,

2u8t2,llä« äer <3o^euv»it, nlld68ou»^ßt äßi l'rsus, ill «ill po«ti8<:lle8 I^ielit ün rlloksu, 80«ie

llsll etlli8oü«ll <3lullä^sä»,u!tell 6e8 iHlui^ell ^ll lil^isui Hu8äru<:1i 2n drill^sll.

Zi?MMN°UMGMchG^

8oeiHl politised Hlti8t,i8eKo UßttklMptlßLeiuußßll lür 6«l8 ßemßwk ^»dr 1882,

Herllusßeßsbsu von N. 8«KmiÜtO»d»ni8.

XI. 8. Vle^, diaoli. 1 ^l

N«Iiiuiclt-c!»,t>«l^llis i>«,t ill äis8«lll oiißillsllßll ^it28pri!llell6«ll ^«rlleüsll einmal äk«

6sdi«t cl«8 lllüill1o86ll llullio«, vslolißill äis ill8i8t«ll 8«iußi ^«,lllrsiollsu , iülliii>iell8t de^»llnte!!

8elli-ittell Sllt8pi088«n 8ill<1, vsi-1»«8ell; «r ll»,t <!ie llse^ßn(Zß i?,-it30ll« äS8 Nerolcl8 Äer 1ü8ti^ell

A»rrll«it uiit Her sellsilsn Oei88s1 äes 8»tiiilc«i« vert»,u80llt, cli« idill Ha äurcu seill« I^uß-

Mbii^e l'tMieKsit mi äer ,,L«i1iller Ilollt^^8 2«itullF" ed«llf»Il8 ein« verti»ute llllä li»llc!Iicde

^Vktls ^svoräsu , ullä si sou^iu^t äi«8« ß^«i8ti^« ^Veill illit ßbßll 80 viel Ür2,ft »^8 <3evlmät-

iieit — d»,Iä äeider, dalä ei^eiä»«!' — He ll».elläe>ll! — üder H,IIs8, vs« ill kolitiic mic!

6e8el!»c:u»kt, ill Xunst null I^edell 8ioll «ieill veillUllltFeilli!«8ell I'ortnollieitell »,lll 6er 8^lm

Keiüeitliellei ülltviekelnuß IieuiiuenH in Hell ^Ve^ 8te!It, oäsi sied LIiz8»«ll 6» Illtolerzm

ullä Dißell8ll<:llt, äei ?üili«teitlliüll«lei nllä I?iivo1i<Ht, 6er Xueelitull^ nll6 6er Xiieelleiei ßiebt,

^sä» 6er tür 6ie 6reillull6ertllll6füllknll68eoll2i^ ^»^ äe8 „geraeillell ^»llre« 1882"

«,u8^e8proeuellen kroplie^eiull^ell ist, 6erQ Ilotto 6ez Lneues: „8eell8e tretken — »ieb«u

iUIen" üurll Irot«, ein ?r«tk«r, ull6 ill ilirer 6e8«^llmtlleit biI6en »ie eine ^e6ri^ll^te (5tiloml!

6er 6e^euv»,rt, vie 8ie geistvoller, vitxiger uu6 pill^llter 8Lllv«r in till6ell seill 6llrlte,

voll

ü. von ^lläeubrueQ.

8, Neg. droeli 2 ^c

6el»ugt 6eillnN,oll8t »« »lie» be6euten6erell Lüimell ^ur ^iitküllrullg.

2u ds^isllsn äuroli Män Vu«Iill»,llä1uil^.

Bei Ott« Wlg«nd in Ltipzlz erschien soeben und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Geschichte
der

aufgeklärten Kelvsthevuschaft
und der

Wiedergeburt der Kitten.
VonStephan Giitschenbelger.

gr, 8. Preis ^6,—.

Verlag 6er F. O. t!ott,»'8eli8ll Lneuullnäluiiß iu 8tut,tß»rt.

Lendeitet von F. 0. L1uut8ellli.

Drei L2,ii6e. gr, 8, ««29.—.

I. 2»ll6: Hllßemeille Ltatslelire. I?üuN« HiikI»Fe. «« 9. — . N. L»«6: Hllze-

lllßillL8 8tllt«reellt. I'üufte ^llllage. ^10.—. III, L»ll6: ?olitiic »,l8^Vi88eu80ll«ckt. ^110.—

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der PhotograpliischlU

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerle »c,>,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grütznei, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 50 ^ in Freimarken zn beziehen.

die in der Lage sind, interessante vrizi»^

nlll»Mi<«lle» gegen angemessenes Honorars

zu liefern, werden von einer Redaltion ge- ,

sucht, die für de»«tige Beiträge fortwäh-^

rend Verwendung hat. Offerten nimmt,

entgegen unter Chiffre 6. 62763 die

Annoncen - Expedition von Hmlfenstei» t

^ Vogler in Frankfurt a. Vl.

»««««»«»»»Ol«,««,«!«««»»«

Hierzu eine Neilage von Friedr. »ruckmanu« Verlag in Münche».

M<»«c«»» und ^,p«»«»l,», V«»N» V^ «önigin Nogust«. Straße lü. «edizilt unter «el»ntw»itlichleit de» Rellegel». Druck »on W. K. ?»«»»«' in Fe!«!«.



46. Merli«, den 12. Ms,e«ber 1881. Lkuü XX.

Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Erscheint jeden Sonnabend.

Bestellungen weide» «an allen Vuchhandlungen,

Postämtern und Zeitungjezpeditionen entgegen

genommen.

ßreil »illlchihiüch sii bnizlhn z»»»ll» ^ 4 . 50,

Inserate jeder Art finden weiteste Verbreitung,

Gebühren- 4« ^> für die »gespalttüc Petitzeile

oder deren Raum,

Norwegische Verfafsungslämpfe. Ron Njörnftjerne Njörnson. — Ueber den „Diamantenherzog". Von Otto Nohlmann. —

^ » „, Literatur und ilnnft: Die materialistischen Tendenzen der heutigen Zeit Bon Max Schasler, — Ein neuer Roman von Alphonse

Imlilll I Daudet, Besprochen von Theophil Iolling. — Ein neuer Musenalmanach, Besprochen von Klaus Groth, — An« der Haupt-

ft«dt: Aus den Theatern. Bon H, Ehrlich. — Die Patricierin. Trauerspiel in fünf Aufzügen von Richard Boß, Besprochen von Z,

— Die Tragödie des Wählers. Ein Drama aus unsern Tagen. Von Al Hafi, — Notizen, — Bibliographie. — Inserate.

Norwegische VerfassungsKämpfe.*)

Bon Vjörnstjerne Vjörnson.

Es hat auch in Deutschland Aufsehen erregt, daß, während

der schwedische Rigsdag dem Kronprinzen aus Anlaß seiner Ver

mählung die Apanage erhöhte, das norwegische Storthing dies

zu thun ablehnte.

Während das Storthing diese Bewilligung verweigerte, ver

sagte gleichzeitig der Kronprinz als Stellvertreter seines Vaters

einer von dem Storthing zu einem andern Zwecke gewährten

Vudgetbewilligung seine Sanction, Da die Verfassung auch nicht

mit einem einzigen Worte der königlichen Gewalt irgend ein

Zllnctionsrecht bei Budgetbewilligungen einräumt, so wird dies

allgemein als ein Verfassungsbruch angesehen.

Die Bernadotte'sche Politik in Norwegen begann damit, daß

der Marschall Bernadotte, zum Kronprinzen von Schweden

gewählt, im Jahre 1814 die norwegische Verfassung — damals

nach der amerikanischen die freieste Constitution — unterschrieb.

Kaum war er aber König von Norwegen, als er damit ansing,

die freiesten Bestimmungen der Verfassung Punkt für Punkt zurück

nehmen zu wollen. Eine eigenthümliche, mystische Bewegung

gegen das Storthing seitens einiger norwegischen Bauern (deren

Anführer in das Gefiingniß kam, jedoch später aus der Privat-

schlltulle Karl Johanns eine Pension bezog), ferner unverbrümte

Drohungen mit der heiligen Allianz, welche, wie man sagte,

die Freiheit unseres kleinen Voltes nicht vertrug, ja, einige

offenbare Anläufe zu einem Staatscoup waren im Verein mit

eigenmächtigen Handlungen die Mittel einer langen Agitation,

welche Norwegen bis zum Jahre 1830 beunruhigten.

Da wehte ein freierer Geist über Europa her, und ein

jüngeres Geschlecht, im Kampfe für unsere Freiheit aufgewachsen,

low zum Entsätze heran. Die Bauern, welche der Verfassung

gemäß '/, der Plätze des Storthings zu besetzen hatten, fanden

ihre Führer und gingen von der Defensive zur Offensive über.

Man griff die königliche Gewalt nicht direct sondern indirect an,

indem man der Bureautratie den Krieg erklärte, welche bisher

säst ausschließlich die Herrschaft im Lande besessen und als

Herrin des Landes mit der königlichen Gewalt gekämpft hatte.

Non nun an schloß sie immer stärkere und stärkere Bündnisse

mit der Regierung gegen die Bauern. Jeder Sieg, den diese ge

wann, war ja factisch auch ein Sieg über die königliche Gewalt.

') Der berühmte norwegifche Dichter übersendet uns diesen Artikel,

mit dessen Tendenz wir zwar nicht durchweg einverstanden sein können,

welcher aber als aktuelles Stimmungsbild ein hohes Interesse bean-

Yiuchen dars. D. R.

In Schweden verstand man (bis auf einige Ausnahmen)

davon gar nichts. Man glaubte allgemein, daß Norwegen erobert,

und daß dem Lande durch schwedischen Edelmuth eine theilweise

Freiheit eingeräumt worden war. Man glaubte, es stünde in

Schwedens Macht, dieselbe zurückzunehmen, falls die Norweger

keine „»nklln, darn" (guten Kinder) wären. Man fand den „Link"

(Lärm), den die Norweger machten, fehr ungeziemend und oft

bewunderte man sich felbst öffentlich, daß man gegen die Nor

weger nichts unternahm. Man wußte wenig oder nichts davon,

daß Karl Johann im Jahre 1814 genüthigt worden war,

alle Eroberungsgelüste aufzugeben, daß er gerade zu einer Zeit

Frieden schließen mußte, als der Kampf im Ernst beginnen sollte;

denn der Ausfall desselben war keineswegs gesichert, und es war

Gefahr vorhanden, daß England hätte interveniren wollen.

Nach Karl Johann kam dessen einziger Sohn, Ostar I.,

auf den Thron. Seine Handlungsweise war der seines Vaters

diametral entgegengesetzt, aber seine Politik war insofern die

selbe, als es damals allgemein hieß, daß die Norweger nur

Vertrauen fassen könnten, wenn man ihnen gewährte, was ihnen

mit Fug und Recht zukam; und hätten sie erst Vertrauen ge

wonnen, so würden sie im Laufe der Zeit selbst dazu gelangen,

einen näheren Anschluß zu wünschen.

Hätte die Bernadotte'sche Politik diesen Weg sogleich be

treten, so hätte sie gefährlich weiden tonnen; denn vor 1830

war der reactionäre Geist in Europa nicht ohne Einfluß auf

den Beamtenstand, welcher damals alle Gewalt besaß, und unsere

Verhältnisse waren in vieler Beziehung kümmerlich.

Jetzt dagegen bezweckten Entgegenkommen und Nachgiebig

keit, daß unser Selbstgefühl als Volk gekräftigt wurde. Da

aber kein äußerlicher Kampf dies zu Tage förderte, glaubten

viele der leitenden Männer, welche den König und seinen Sohn

umgaben, daß wir in der Stille einem näheren Anschlüsse ent-

gegenreiften.

Wenn nun unsere Freiheit dessenungeachtet mehrere der

Formen entbehrt, welche die Freiheit Englands und der Schweiz

bereits besitzt, so verdanken wir dies — neben der Zeit, die

es tostet, um sich nach mehrhundertjährigem Vergessen in den

Forderungen und Formen der Freiheit einzuüben — dem Um

stände, daß wir keine Regierung gehabt haben, welche mit dem

Volte genügend zusammengearbeitet hätte. Es wäre auch un

billig gewesen, dies zu beanspruchen; denn ein fremdes Königs

geschlecht, das überdies in einem fremden Lande wohnt, kann

sich nicht unsere Lebensbedingungen aneignen, oder unsere Lebens

aufgabe in einer Arbeit vor sich sehen, die einer Freiheit gilt,

welche an Ziel und Mittel moralischer ist, als selbst die eng

lische und schweizerische.
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Eine neue Strömung durch unsere Literatur und durch

unser politisches und sociales Leben verheißt indeß, daß die

Zeit nicht mehr fern ist, wo auch die Städte sich innig an die

nationale Wiedererweckung der Landbevölkerung anschließen wer

den, und dann spielen die Hindernisse leine hervorragende Rolle;

sie weiden dann zu Bedingungen, Man sagt lange genug, die

Macht des Storthings werde zu groß, und man müsse ihr ent

gegenarbeiten und sie dämpfen; .... wenn dies die naturgemäße

Entwicklung ist, nun, so muß sie dem Systeme angepaßt werden,

aber das System darf die Entwicklung nicht aufhalten. Hierzu

kommt noch etwas: die Vereinigung mit Schweden. Der Ver

einigung zu Liebe haben wir früher immer bedächtig über alle

Schwierigleiten, welche uns der Unionskönig (unzweifelhaft in

gutem Glauben) auf unserem Wege bereitet, hinwegzukommen

getrachtet.

Das norwegische Voll hat momentan ohne Zweifel mehr

Bedingungen für ein wahres, kräftiges Leben in Freiheit, als

irgend ein anderes germanisches Volt Europas. Die Geschichte

Norwegens liefert die Gründe hierfür.

Die Entwicklung der individuellen Freiheit in dem Leben

der Vilinger bewirkte nicht die Unterdrückung Anderer in der

Heimat, weil Berge und Fjorde den einen Schwärm von dem

anderen trennten, und der in feinen Rechten Getränkte weg

ziehen und sich einen neuen Platz in dem großen, menschen

leeren Lande urbar machen konnte. Das Künigthum, das schließ

lich die zerstreuten Schnuren sammelte, tonnte unter diesen Ver

hältnissen nur in dem Grade zur Macht gelangen, in dem der

König durch seine eigene Persönlichkeit einen Einfluß ausübte.

Aber das Gefühl der Unabhängigkeit des Volkes nahm

unwillkürlich Partei für den König, als der unvermeidliche Kampf

zwifchen ihm und den großen Geschlechtern, zwischen ihm und

den Kirchenfürsten auch zu uns kam. Er wurde hier entschieden,

wie in keinem anderen germanischen Lande; sie wurden voll

ständig zermalmt.

Die Vereinigung mit Dänemark machte hierin leine Aenderung ;

die Bauern saßen als Grundherren auf ihren Gütern; sie sanken

allerdings bis zu Gemeindegliedern herab, sie hatten viel von

der schlechten Leitung zu erdulden; aber sie bekamen keinen

neuen Stand neben sich, und die Ländereien wurden eher zwischen

Mehrere uertheilt, als von Einzelnen gesammelt. Die Städte

waren klein und arm, eine Bureaulratie, die leine Stütze an

einem Hofe fand, fand auch leine in den Städten. Sie wurde

auch keine selbstständige Macht, wenn sie auch nicht das Leben

des Voltes lebte, das sie kaum verstand.

Als die Welt nach den großen religiösen Kämpfen wieder

aufllthmete und die nördlichen Länder anfingen an der Auf-

tlärungs- und Freiheitsarbeit der großen Kulturländer Theil

zu nehmen, bewirkten die Lage Norwegens und sein Handel (mit

Nutzholz und Fischen), daß die Norweger gegen Westen stiebten,

nach England, Holland und Frankreich, während Dänemark sich

nach Deutschland zu wandte. Deshalb waren es Norweger,

welche (durch Holbcrg und die norwegische Dichterschule) freie

Gedanken durch die Kritik des Bestehenden in der gemeinschaft

lichen Literatur einführten. Durch die französische Revolution

kam Dänemark in eine romantisch-nationale Bewegung, die wie

in Deutschland eine große Literatur gebar; die Norweger kamen

durch sie mitten in eine reelle Freiheitsarbeit hinein.

Die erbärmliche Politik des dänischen Königs trug dazu

bei, daß Norwegen unabhängig wurde und den günstigen Augen

blick benutzte, um sich eine freie Constitution zu geben. Der

nächste politische Fortschritt war (nach der Vereinigung mit

Schweden), das bischen neuen Adel, den der dänische König

einzuführen versucht hatte, der aber nicht richtig Wurzel fassen

wollte, wieder abzuschaffen. Dies geschah gegen den Willen der

königlichen Gewalt (durch § 79 der norwegischen Verfassung).

Ein weiterer Fortschritt war die Einführung einer geordneten

Oemeindeautonomie, wodurch nach und nach alle Macht in die

Hände der Bauern kam.

In solcher Weise sehen wir die Freiheits- und Gleichheits-

bcdingungen, welche von Anfang an in den Verhältnissen lagen,

nach dem Sinken der großen Geschlechter und des Kirchenadels

noch weiter geschärft, neue Nahrung aus dem abgesonderten

Bauernleben während der Dänenherrschaft, aus der Verbindung

mit dem Westen, aus der freien Constitution, sowie aus dem

Kampfe mit der Bureaulratie ziehen, welch letztere sich aus der

Gemeinde, wo die Bauern die eisten Machthaber wurden, nach

und nach in das Storthing hineinzog, wo sie später die Macht

ebenfalls den Bauern überlassen mußte. Die Bauern sind im

Storthing in der Mehrheit; zwei Bauern sind Präsidenten.

Hier finden sich also fast einzig dastehende Bedingungen

für eine sicher begründete Freiheit, denn hier gibt es keinen —

oder fast leinen — auf alten Geschlechtern oder schlechten Till-

ditionen basirenden Standesunterschied ; hier haben wir ein

schlichtes, kaltblütiges Voll, dessen Bauern an der Seite ihrer

Häusler arbeiten, dessen Städtebewohner ihrem Berufe leben,

Wir haben keinen Hof und leine ^suue>886 äor6e.

Es war die Zeit der Nationalitätenvereinigungen heran

gekommen; die fchleswig'sche Frage drohte und erzielte, daß die

Leiter im Norden glaubten, auch die Völler des Nordens müßten

sich vereinigen.

Als Oskars Sohn, Karl XV., den Thron bestieg, wollte er

auf das Ziel losstürmen; man machte Vorschläge, welche direct

oder indirect eine nähere politische Vereinigung beabsichtigten,

aber ein Vorschlag nach dem anderen wurde vom Storthing —

zum großen Erstaunen des Königs und seiner Umgebung — ver

worfen. Auch das schwedische Volk konnte dies nicht verstehen,

was ein vorübergehend gespanntes Verhältniß veranlaßte.

Ohne mich in Details einzulassen, will ich erwähnen, dnh

die große Mehrzahl der Norweger mit besorgtem Herzen sah,

es könnten noch immer Vorschläge, die ihre Selbstständigkeit als

Volk bedrohten, bei dem Storthing eingebracht werden, daß es

also damit kein Ende nahm. Man wollte verhindern, daß der

König fernerhin eine norwegische Regierung finden konnte, welche

derartige Vorschläge zu machen bereit war. Bisher waren (den

amerikanischen Verhältnissen entsprechend) die Minister von der

Theilnahme an den Verhandlungen des Storthings ausgeschlossen;

jetzt wollte man sie im Storthing haben, um auf diesem Wege

ihrer Herr zu werden, d. h. eine parlamentarische Leitung zu

bekommen. Hätten wir einmal das erreicht, so wären die Nor

weger Herren in Norwegen.

Es war dem jetzigen Könige, Oskar II. vorbehalten, diesen

Kampf aufzunehmen. Viermal nach vier verschiedenen Neuwahlen

(und das letzte Mal mit 94 Stimmen von 113) beschloß das

Storthing die Theilnahme der Minister an den Verhandlungen

der gesetzgebenden Versammlung; viermal sagte der König Nein

und das letzte Mal fügte er hinzu, in Verfassungsangelegenheiten

hätte er ein absolutes Veto (in Gesetzangelegenheiten hat er wie

bekannt nur ein suspensives). Das Storthing antwortete, er habe

nach der Verfassung durchaus lein Veto in Verfassungsangelegen-

hciten; wenn man ihm diesen Storthingsbeschluß vorgelegt habe,

so sei dies nicht geschehen, um seine Sanction dafür zu erhalten,

sondern nur, um loyal in Uebereinstimmung mit dem Könige

des Landes zu handeln. Auch jetzt noch wollte man geduldig

den Zeitpunkt abwarten, bis der König mit dem Volte einer

Meinung wäre; aber als er ein absolutes Veto über die Ver

fassung beanfpruchen wollte, mußte das Storthing handeln. Dem

nach erklärte es, fein Beschluß betreffs der Theilnahme

der Minister an den Verhandlungen des Storthings sei

ein Theil der Verfafsung.

Die Herausforderung war beantwortet, der Krieg erklärt.

Das Storthing verfügt über viele und entscheidende Gewalt

mittel für feinen Sieg; aber es wartet mit ihrer Anwendung,

denn es will, das Volt möge zuerst sprechen, und die Wahlen

fallen in das Jahr 1882. Dessenungeachtet konnte es einige

Vorpostengefechte nicht vermeiden. So z. B. ließ der König,

wie erwähnt, den Kronprinzen (welcher damals während der

Abwesenheit des Königs dem Namen nach die Regierung über

nommen hatte) einen ersten Versuch anstellen, um der Krone in

Budgetangelegenheiten das Sanctionsrecht zu erwerben. Den

Norwegern sollte ein Blick in die Verhältnisse zeigen, daß der
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unternommene Schritt mehr als ein bloßer Einfall war, es war

ein Dynastieprincip, das auch von dem Nächsten des Thrones

hochgehalten werden sollte. Das Storthing hat seinerseits dem

Kronprinzen eine Erhöhung der Apanage verweigert, wartet

aber bis nach den Wahlen, um dann die neue Streitfrage zu

behandeln.

Das ist der äußere Umriß des Kampfes. — Aber jetzt, wo

die Schweden mit immer steigendem Interesse und Mitgefühl

unseren Kampf zu beobachten angefangen haben (in diefem Augen

blicke haben wir über die Hälfte des fchwedischen Volkes auf unferer

Leite), jetzt weiden sie auch gewiß allmählich dahinterkommen,

wie die gehobene Stimmung in Schweden jedesmal gegen uns

benutzt morden ist, um einen Druck auf uns auszuüben.

Eine beliebte Redensart ist folgende: „Die Vereinigung kann

nicht bestehen, ohne daß beide Theile etwas von ihrer Selbst

ständigkeit opfern." Nach zwei Richtungen hin ist dieselbe grund

falsch; denn sie ist zuerst in sich selbst unwahr, indem diese beiden

freien Völker eine Vereinigung gerade gesucht haben, um ihre

beiderseitige Selbstständigkeit zu befestigen und zu vermehren;

dann ist sie unwahr in der Praxis, indem Schweden nie das

Geringste geopfert hat; Norwegen dagegen hat weder vollständige

Verantwortung noch vollständige Autonomie, so lang unser König

in Schweden wohnt und die diplomatischen Beziehungen dem

Auslände gegenüber von Schweden unterhalten weiden. Mehr

noch als das: Es ist außer allem Zweifel, daß wir vermöge

unserer historischen Bedingungen, die allmählich in die National-

jähigkeit übergegangen sind, zu einer rascheren politischen und

socialen Freiheitsentwicklung als die Schweden emporsprossen,

und daß die Vereinigung in ihrer gegenwärtigen Form ein

Hemmschuh ist.

Unsere Reactionüren bewundern die Vereinigung in ihrer

jetzigen Form, um sie eben zu dem zu machen, was sie wollen,

zu einer Art Oberhaus, ja sie nennen sie sogar die Rettung des

norwegischen Volkes.

Aber eben deshalb wird sich auch einmal die nationale,

freisinnige Partei (der anderen an Talent, Willen und Zahl be

deutend überlegen) um das Programm sammeln: „Die Ver

einigung muß eine andere Form erhalten." Ich wiederhole, daß

dies noch nicht der Fall ist; vorläufig gibt es nur Taufende,

die das wünschen, was nur Hunderte vor einigen Jahren ge

wünscht haben; und sollte die Regierung plötzlich nachgeben, so

würde die Bewegung noch langsamer vor sich gehen.

Dies ist jedenfalls meine Anschauung von den Verhältnissen,

welche bereits so Viele theilen, daß ich voraussehe, daß sie früher

oder später die Anschauung der Mehrheit weiden wird.

Ich schulde noch, hinzuzufügen, daß unsere Reaction dies

einen Vollsrausch nennt, der durch „Agitatoren", worunter ich

der eine bin, hervorgerufen wurde. Deshalb ist es mir wohl

auch erlaubt, zu antworten, daß sich meine Agitation darauf

beschrankt, zu fprechen und zu schreiben, wie ich hier gethan; ich

habe mich nie um eine öffentliche Stelle beworben, einerlei ob

groß oder klein, ebensowenig wie darum, Voltsvertreter in der

Gemeinde oder im Staate zu werden. Daß mir aber die Ber-

nadotte'sche Politik gegenüber der norwegischen Freiheit nicht zu

sagt, das ist wahr, und darauf beschränkt sich auch der Haß aller

anderen „Agitatoren"; ich kenne jeden Einzelnen von ihnen und

kann deshalb dafür einstehen. Die Leute, welche man so nennt,

sind moderate, gutmüthige Männer, und die große Landbevölkerung,

welche namentlich der Träger der Freiheitsentwicklung Norwegens

ist, ist die besonnenste, ruhigste Vollsmajorität der Welt; ich bin

viel gereist und habe viel gelesen und weiß deshalb hierüber zu

sprechen. Wahrlich leine „Agitatoren" reißen Norwegens

Bauern mit sich!

Von „Volksrausch" und „Agitatoren" bei diesem Volke zu

sprechen, ist eine solche Unwahrheit, daß sie für einen Ausländer

vollkommen unbegreiflich fein würde, und für die Betreffenden

felbst tonnte sie dereinst verhiingnihvoll werden.

Ueber den „Villumnlenherzog".

Von Vit» Vohlmann.

Soeben veröffentlicht Carl Braun-Wiesbaden eine Schrift

über den vielgenannten Herzog Earl von Braunfchweig. Ob

es opportun ist, den Schatten des sogenannten „Diamanten-

Herzogs" jetzt noch einmal dem deutschen Volle als „Prinzen-

spiegel" vorzuführen — die Frage ist nicht ganz unberechtigt.

Die Lectüre erregt, wenn man von der anschaulichen Lebendig

keit der Darstellung absieht, inhaltlich ein ähnliches Gefühl,

wie etwa Schillers Drama „Kabale und Liebe", oder auch

Lesfings „Emilia Galotti". Es werden darin Zustände und Ver-

irrungen behandelt, die dem heutigen Bewußtsein denn doch

glücklicherweise etwas fremd und fern geworden sind. Selbst

gegen die poetische Glaubwürdigkeit der Verwickelung in Freytags

„verlorener Handschrift", die einen deutschen Fürsten auf der

Jagd in Versuchung zeigt, den Ehegatten einer vorübergehend

angebeteten Frau niederzuschießen, sträubt sich innerlich entschieden

Empfindung und Zeitbewuhtsein des Lesers. Aehnlich zieht der

Lebenslauf des 1830 aus feinem Lande geflüchteten Herzogs

Carl von Braunfchweig wie ein bereits verschollener Traum an

uns vorüber.

Es war am Weihnachtstage 1873, als ich, von Bern aus

zur Schlichtung der über den Nachlaß des Herzogs Carl aus

gebrochenen Streitigleiten nach Genf berufen, mit den Stadt

präsidenten le Royer und Turrettini beschloß, einen großen Theil

der brieflichen Hinterlassenfchllft dem Feuer zu übergeben. Wir

sahen im Rathhause vor dem flackernden Kamine und hielten

ein unbarmherziges, aber auch Manchem, der mit dem Herzoge

in Correspondenz gestanden, vielleicht sehr wohlthätiges Autodaft.

Nur diejenigen Schriftstücke haben wir conservirt, welche denen,

die sie betreffen, Ehre machen konnten; freilich auch einige

Curiositäten, Zu den letzteren gehörte vor allen Dingen der

auf der Festung Ham von Louis Napoleon unterzeichnete Allianz-

Vertrag mit dem Herzog Carl, ein Schutz- und Trutzbündniß

beider Prätendenten für den Fall, daß der eine oder andere

von ihnen noch den Thron, einerseits Frankreichs, andererseits

Biaunschweigs, besteigen sollte. Auf Seidenpergament geschrieben,

wurde seiner Zeit dieser Vertrag Carls späterem Testaments-

cxecutor Smith zu Ham in den Rockkragen genäht, und so ver

wahrt von ihm seinem Herzoge nach England gebracht.

Ich möchte jedoch dem Braun'schen Buche gegenüber, gerade

weil ich von den staatsrechtlichen und persönlichen Beziehungen

Braunschweigs und seiner Herzöge einigen genaueren Einblick zu

gewinnen Gelegenheit gehabt, einige Punkte hervorheben, welche

das Rechtsbewußtsein, den Unberechenbarteiten des Verstorbenen

gegenüber, wieder versöhnen. Die Nachlaßregulirung ergab nicht

nur zur Evidenz, daß der blinde Haß, welchen Herzog Carl

gegen seinen nach ihm zur Regierung gelangten Bruder gehegt,

vollständig unbegründet war, sondern daß das ganze Benehmen

des Herzogs Wilhelm sowohl während des Exils seines Bruders,

wie bei der Ordnung des Nachlasses selbst, das Gepräge der be

sonnensten Correctheit trug. Sehr gegen meinen und der Stadt

Genf Willen sind einige ältere Briefe des Herzogs Wilhelm an

feinen landftüchtig gewordenen Bruder, wahrscheinlich aus Ab

schriften, welche Carl längst vor seinem Tode zu Publications-

zwecken bestimmt hatte, neuerdings, wie ich höre, in einem eng

lischen Journale abgedruckt worden. Die Originalen zeigten

vor Allem die völlige Albernheit der Beschuldigung, als ob

Herzog Wilhelm seiner Zeit ein Mitwisser der Veranstaltung

des Putsches von 1830 gewesen sei. Herzog Wilhelm, von

Preußen aufgefordert, hat auf Grund einer schriftlichen

Vollmacht feines Bruders die Zügel der Regierung ergriffen,

und erst als die Rückkehr des letzteren nach seinem Lande sich

als dauernd unmöglich erwies, und ein feiger und unbedeutender

Unwürdiger von Carl zum anderweiteu Bevollmächtigten ernannt

worden war, mit Zustimmung der Landesvertretung, der Agnaten,

und des Deutfchen Bundes in eignem Namen weiter regiert. Es

verdient das Wort bekannt zu werden, welches Herzog Wilhelm
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von Nraunschweig in einer Audienz am 8. April 1874, als ich

ihm den Dank aller Betheiligten für den von ihm eingenommenen

Standpunkt aussprach, freimüthig zu mir äußerte: „Ich habe

mich, so lange mein Bruder lebte, immer nur als dessen

Stellvertreter angesehen,"

Diese Gesinnung enthält vielleicht eines der Motive für die

Thatsllche, daß seit 1830 bis zum Tode des Herzogs Carl zwischen

Hannover und Nraunschweig keinerlei Vertrag über die Succession

abgeschlossen worden ist. Herzog Wilhelm nahm selbst seinem

schwerverirrten Bruder gegenüber Anstand, der rechtmäßigen Ent-

wickelung aller sich hieran knüpfenden Fragen vorzugreifen. Dieser

ganze Zug von objectiver Gesetzmäßigkeit, der die Regierungs

periode Herzog Wilhelms kennzeichnet, und die stete Achtung vor

dem Votum der Landesvertretung, welche noch in allerneuester

Zeit zu dem nach jeder Richtung respectablen Regentschaftsgesetz

für den Erledigungsfall des Thrones geführt hat, findet in diefer

bewußten hochherzigen Selbstbeschränkung des Herzogs Wilhelm

seine psychologische Wurzel, In dieser Beziehung ist dem Braun'fchen

Buche ein fehr wefentlicher Umstand nachzutragen. Der aus dem

„Journal de Genüve" entnommene Wortlaut des zwischen den

Bevollmächtigten des Herzogs Wilhelm Staatsminister Dr. Campe

und Wirklichen Geheimen Rath Dr. Trieps einerseits und mir

als Bevollmächtigten der Stadt Genf andererfeits abgefchlofsenen

Auseinandersetzungs-Vertrages ist zwar richtig; aber er ist mehr

als ein bloßer Receß unter den Parteien geworden: er ist von

der braunschweigischen Landesvertretung genehmigt

und dadurch auch landesgesetzlich verpflichtend geworden.

Diese wohlthuende Correctheit des Verfahrens auf deutscher

Seite trat noch in einigen prägnanten Situationen hervor.

Als der Herzog Carl 1830 sein Land verlor, nahm er

etwa zwölfhundeittausend Thaler in Wertpapieren mit sich.

Und siehe! Die über das von ihm zu Hause zurückgelassene

Vermögen eingesetzte Curatel hatte in treuer Umsicht aus diesen

im Inlande verbliebenen Beständen bei seinem Tode fast genau

dieselbe Summe herausgewirthschaftet, welche Herzog Carl

vierzig Jahre vorher ins Ausland mitgenommen. Der aus

gleichenden Gerechtigkeit war Genüge geleistet, wenn Herzog

Wilhelm an das im Auslände erworbene Vermögen keinen

Anfpruch erhob, und jene aus den inländischen Relicten Carls

zusammengesparte Summe zur Ausgleichung aller derjenigen An

sprüche verwendete, welche diesseits noch gegen Carl geltend ge

macht weiden konnten. Im Uebrigen wurde die Testaments-

fähigteit des Verstorbenen dem Genfer Recht gemäß anerkannt,

obwohl Carl in Nraunschweig als Verschwender unter Curatel

gestellt worden war, und Herzog Wilhelm cedirte fogar für den

Fall der entgegengesetzten Entscheidung dieser Rechtsfrage als

Bruder und alleiniger nächster Verwandter seine Intestaterbrechte

an die eingesetzte Testamentserbin, d. h. an die Stadt Genf.

Man faßte alfo fchließlich in Braunschweig jene Agnatencuratel

nur als Vermügensinterdiction und zwar auch nur als inner

halb des Landes Nraunschweig geltend auf, und fügte sich hierin

dem Parifei Erkenntnisse vom 16. Januar 1836, dessen Ver

anlassung und Prämissen Braun ausführlich mitgetheilt hat. Es

entsprach diese bei der Erbregulirung maßgebende Anschauung

auch dem Bundesbeschlusse vom 30. Juni 1831, in welchem

Carl wegen der „Perversität seines Willens" nur für regie

rungsunfähig, nicht für handlungsunfähig erklärt worden

war, und in welchem bekanntlich die Anerkennung der ersten

agnatischen Anordnungen von der Majorität des Bundes nicht

formell ausgesprochen wutde.

Uebrigens ergab die Nachlaßregulirung in Genf noch eine

Ehrenrettung des Herzogs Carl nach zwei Richtungen hin, welche

ich der neuesten Behandlung des „Diamantenherzogs" doch nach

zutragen nicht unterlassen möchte. Die obenerwähnten Fonds,

welche Carl 1830 ins Ausland geborgen, waren nicht fremde

Gelder in dem Sinne, wie dies vielfach behauptet wird, und

wie es lange als ausgemachte Sache gegolten hat. Jene circa

1,200,000 Thaler bestanden größtentheils aus einem Fidei-

commißkapital, über welches Carl sich allein mit seinem Bruder

auseinanderzusetzen hatte, dessen Restitutionspflicht, als Fälligkeit

verstanden, aber erst durch den Thronwechsel selbst bedingt

und mit herbeigeführt wurde. Es war dies alfo eine einfach

obligatorisch erwachsene Schuld, ae« »lißumu in einem völlig

erlaubten Sinne.

Der weitaus geringere Theil allerdings bestand aus öffent-

lichen Fonds, welche nach dem Tode des Herzogs ebenfalls zur

Restitution und Ausgleichung mit dem Landtage gekommen sind.

Diese waren in ihrer Oualification als „fremdes Gut" hin

wiederum mitabhängig von der Domanialfrage, und enthielten in

dieser Beziehung ungelöstes Miteigenthum zwischen Krone und

Land. Für denjenigen Restbetrag, welcher dann schließlich als

Landeseigenthum zurückbleiben würde, reichten die von Cail

zurückgelassenen Gegenwerthe mehr als aus.

Noch günstiger stand es mit dem Besitz der berühmten

Onyxvase, Carl war nutzbarer Eigenthümer des sogenannten

Bevern'schen Fideicommisses (welches mit der Thronfolgefroge

nicht zusammenfällt), und als folcher bis an feinen Tod wohl-

berechtigter Besitzer des sogenannten „Mantuanischen Gefäßes",

Als folcher war er vollbefugt, eines Tages dasselbe, wie geschehen,

aus dem Braunschweigischen Museum gegen Quittung abholen

zu lassen, und dasselbe bis an seinen Tod in Gewahrsam ,;u

halten. Die Stadt Genf war dagegen zur Restitution dieses

Onyxgefäßes nicht etwa erst durch den abgefchlofsenen Ausein-

andersetzungs-Receß mit dem Herzog und Lande Braunschweig,

sondern schon als Erbin deshalb verpflichtet, weil die Vase als

Fideicommißgut gar nicht eigentlich zum Nachlaß gehörte, —

eine auch für die Folgezeit schwerwiegende rechtliche Thatsache,

die vielleicht bei späterem Wechsel des Fideicommißinhabers das

Onyxgefäh nach — Weimar führen dürfte. Herzog Carl hat sich

nur sein Leben lang an der allgemeinen Annahme schadenfroh

geweidet, daß die Onyxvase bei dem Schloßbrande von 1830

zu Grunde gegangen sei. Um so sorgfältiger hütete er dieselbe

in einer dreifach umschlossenen Sammertapsel und — schwieg.

Diese Sachlage ist betreffs beider vorerörterten Punkte so

wohl in dem obenerwähnten Vertrage, wie durch das zustim

mende Votum der braunschweigischen Landesvertretung allseitig

zur Anerkennung gekommen.

So hat das Maßhalten und die selbstlose Behandlung dei

Sache seitens der Parteien über dem Grabe des Herzogs Carl

schließlich nach allen Richtungen einen Frieden herbeigeführt, der

bei seinen Lebzeiten und nach seinem Testamente unmöglich

geschienen hatte. Wer diesen Dingen nahe gestanden, hat das

lebendige geschichtliche Walten einer objectiv ausgleichenden Ge

rechtigkeit lebhaft empfunden, welches durch alle unberechtigten

fubjectiven Velleitäten mit Geistestritt hindurchschreftet und von

Innen heraus über sie Herr wird.

Wenn nicht alle Zeichen trügen, wird die künftige weitaus

größere Rechtsangelegenheit der Successionsfrage in Nraunschweig

dereinst in gleichem Sinne zur Erledigung gelangen.

Literatur und Aunst.

Die materialistischen Tendenzen der heutigen Zeit.

Zur Orientirung über einige brennende Zeitfragen.

Die Klage über materialistische Tendenzen ist bekanntlich

keineswegs neu, denn sie geht bis ins Alterthum zurück; ob sie

für unsere Zeit vorzugsweise berechtigt sei, mag vorläufig dahin

gestellt bleiben: in einem Punkt kann indeß diese Frage wohl

bejaht werden, in dem nämlich, daß — so unbedingt schon im

Alterthum, namentlich von Leucipp und Demokrit, und in neuerer

Zeit von den französischen Cncyklopädisten der theoretische

Materialismus als wissenschaftliches Princip behauptet wurde —

doch früher nie mit folcher Entschiedenheit praktische Kon

sequenzen daraus gezogen und in alle Gebiete des öffentlichen
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Lebens übertragen wurden als in neuester Zeit. Wirksame Mittel

zur Abhülfe dagegen zu finden ist schwer; Prohibitivmaßregeln

berühren niemals die Quellen solcher Zeitftrümungen, sondern

dienen nur dazu, der Strömung durch künstliche Eindämmung

eine größere Intensität zu verleihen. Ein nachhaltiger Erfolg

ist hier lediglich durch ein Zurückgehen auf jene Quellen, d. h.

durch eine Kritik des dem Materialismus zu Grunde liegenden

Princips zu erwarten; eine Kritik freilich, die sich nicht auf die

Hörsäle der Universitäten beschränkt oder in dickleibigen Weiten

ihre gelehrten Argumente aufstapelt, fondern die sich an den ge

sunden Sinn und das populäre Verftändniß des großen Publi-

cums wendet.

Die folgenden Bemerkungen mögen als ein derartiger Ver

such betrachtet werden.

Als Gegensatz zum „Materialismus" wird gewöhnlich —

auch von Männern der Wissenschaft — der Idealismus ge

nannt; wir werden aber sehen, daß diese beiden Begriffe gar

leinen correcten Gegensatz bilden, weil die entgegengesetzten

Momente einander nicht coordinirt sind. Vorläufig indeß wollen

mir ihn acceptiren, da er sich einmal, wie so manche andere irr-

thümliche Vorstellung, in die Sprache eingebürgert hat. Die That-

!»che nun, daß sich dieser Gegensatz früher fast ausschließlich auf

das Gebiet der Theorie, namentlich auf das der Philosophie be

schränkte, während er heute durch seine eminent praktischen Con-

seouenzen eine sehr concrete Bedeutung gewonnen hat, führt natur

gemäß zu der Frage, worin der Grund dieser Erscheinung zu

suchen sei. Wohin man blicken mag, in der Politik wie in der

Wissenschaft, im socialen Leben wie in der Kunst, ja selbst

in der Religion lassen sich die principiellen Differenzen, wenn

sie auch verschiedene Namen annehmen, auf diesen allgemeinen

Gegensatz der materialistischen und idealistischen Weltanschauung

Müllfühien, der fo gleichsam die philosophische Essenz aller

Tondergegensätze in der geistigen Entwicklung des modernen Zeit-

dewußtseins bildet.

Hier muß nun vor Allem dem Vorurtheil entgegengetreten

weiden, als ob dies Auseinandertreten in Gegensätze, diese Spal

tung des continuirlichen Flusses der Entwicklung in divergirende

Strömungen an sich ein ungesunder Zustand sei, der überwunden

weiden müsse; im Gegentheil: im Wesen aller Entwicklung als

solcher liegt die Nothwendigkeit solchen Auseinandertretens, und

es wäre durchaus einseitig, diese Nothwendigkeit nur als ein un-

oermeidliches Uebel anzusehen, das etwa aus der Beschränktheit

und UnVollkommenheit der menschlichen Natur zu erklären wäre.

Vielmehr ist solch' Auseinandertreten in Gegensätze in durchaus

positivem Sinn die wahrhaft substanzielle Form aller organischen

Entwicklung, und zwar nicht nur im Bereich des natürlichen,

sondern auch in dem des geistigen Lebens. Der Versuch z. B.,

den Begriff des „Menschen" als eines einfachen gegensatzlosen

Wesens mit den dieses Wesen bestimmenden Eigenschaften

zu desiniren, führt zu einein leeren Abstractum, das nicht nur

nirgends und niemals in concreter Weise existirt hat, sondern

das in der That gar nicht existenzfähig ist. Die Natur spaltet

sofort diesen allgemeinen, abstracten und darum leeren Begriff

„Nensch" in den concreten Gegensatz von Mann und Weib, und

Mi in so consequenter Weise, daß das, was dort (beim Manne)

in formaler Beziehung primär und positiv und deshalb charak

teristisch ist, hier (beim Weibe) als secundär und negativ erscheint

und umgekehrt; weiterhin aber gründet sie gerade aus die Ver

söhnung dieses Gegensatzes (nicht Aufhebung desselben) in der

Ehe die Bedingung der geistigen und körperlichen Fortpflanzung,

«. h. die Lebensentwicklung der Gattung „Mensch". Selbst in

oer unorganischen Natur finden wir das Gesetz beobachtet, daß

Kraftentfaltung, d. h. Lebensentwicklung, nur durch das Aus

einandertreten in gegensätzliche Formen möglich ist, mögen dieselben

nun in der Form von Basis und Säure, von positiver und ne

gativer Eleltricität oder wie sonst sich offenbaren. Verschwindet

der Gegensatz, indem die entgegengesetzten Momente einander

neutralisiren, so hört auch die Kraftentfaltung, d. h. das Leben, auf.

Der Gegensatz als solcher ist mithin eine Grundbedingung

aller Lebensentwicklung; daraus aber folgt, daß beide Glieder

desselben nicht nur gleichberechtigt, sondern auch gleich nothwen-

dig sind; es wäre also ebenso falsch wie einseitig, wenn man

nur das eine der beiden gegensätzlichen Momente als

alleiniges Lebensprincip aufstellen und das andere ent

weder gänzlich ignoriren oder doch als nur secundär, d. h. als

durch das andere bedingt behaupten wollte. Eine Bedingtheit

des einen durch das andere ist allerdings vorhanden, aber sie ist

eine gegenseitige zwischen Gleichberechtigten. Nun ist aber leicht

zu zeigen, daß sowohl der Materialismus als auch der Idealis

mus schon in ihrem ersten Grundsatz eben jenen logischen Fehler

enthalten, daß sie nur eins von zwei einander entgegengesetzten

und in dieser Entgegensetzung coordinirten Momenten zum allei

nigen Lebensprincip erheben und das andere, ebenso nothwen-

dige, entweder geradezu negiren oder doch als nur einseitig be

dingt sich vorstellen. Was den Materialismus betrifft, fo ist er,

indem er „die Materie" als höchstes und alleiniges Lebensprincip

— unter Eliminirung jeder ideellen Zweckursache — aufstellt,

sich der darin liegenden Einfeitigkeit so sehr bewußt, daß er in

dieser Einseitigkeit sogar einen Beweis für die Wahrheit seiner

Theorie finden zu können glaubt, indem er ihr den volltönenden

Titel des „Monismus" gibt und diesen als die einzig wahre Form

aller echten Philosophie behauptet. Hieraus folgt für ihn von

selbst, daß nur die materialistische Philosophie die echte und jede

andere, als dualistisch, zu verwerfen fei. Was es mit jenem

angeblichen „Monismus" auf sich habe, wird sich später zeigen.

Erkennt man einmal die positive Nothwendigkeit des Aus

einandertretens in gegensätzliche Formen für jedwede Art von

organifcher Lebenswicklung an, so kann es sich für das Weitere

nur noch darum handeln, die Grenze der Berechtigung und da

mit den wahren Inhalt der Glieder des Gegensatzes zu bestim

men. Es ist nur eine Folge der selbstsuchtsvollen Einseitigkeit

der menschlichen Natur, wenn sich irgendwo die Neigung zeigt,

an sich berechtigte Gegensätze ins Extrem zu treiben und dadurch

zu verfälschen. Der berechtigte Gegensatz drängt, wie wir oben

an dem Beispiel der Ehe von Mann und Weib sahen, stets zur

Versöhnung, während der ins Extrem überspannte, d. h. ein sol

cher, dessen Glieder einander absolut ausschließen, zum unver

söhnlichen Widerspruch sich verhärtet. Dieser Unterschied des

berechtigten (concreten) Gegensatzes von dem unberechtigten, ins

Extrem überspannten (abstracten) Gegensatz ist von der aller

grüßten Wichtigkeit, weil er den einzigen Prüfstein für die Wahr

heit des Inhalts darbietet; wem also ernstlich um die Wahrheit

zu thun ist, der muß vor Allem auf eine Correctur der ins

Extrem überspannten Gegensätze bedacht sein.

Gleich bei der uns zunächst berührenden Frage der mate

rialistischen Tendenzen treffen wir auf solchen correcturbedürftigen

Gegensatz: Materialismus und Idealismus. — In dieser Fassung

ist derselbe nämlich ganz falsch, weil die beiden Glieder durch

aus in keinem coordinirten Verhältniß stehen. Es bedarf nur

einer kurzen Ueberlegung, um zu erkennen, daß zu Idealis

mus nicht „Materialismus" den correcten Gegensatz bildet, son

dern Realismus, ebenso zu Materialismus nicht „Idealis

mus", sondern Spiritualismus. Es find daher zwei Paare

von Gegensätzen gegeben, wovon das eine, nämlich Idealismus

und Realismus, einen berechtigten, das andere Spiritualismus

und Materialismus, einen ins Extrem überspannten Gegensatz,

d. h. einen Widerspruch bilden. Denn obgleich nicht nur im ge

wöhnlichen Leben und in der Tagespresse, sondern auch von

Männern der Wissenschaft — namentlich von den zum Materia

lismus sich bekennenden — einerseits die Ausdrücke Materialis

mus und Realismus/ andrerseits Idealismus und Spiritualismus

fortwährend mit einander verwechselt und als gleichbedeutend

angewendet werden, so waltet doch sowohl zwischen den elfteren

wie zwischen den zweiten ein sehr wesentlicher Unterschied ob;

und gerade das Verkennen oder auch absichtliche Ignoriren dieses

Unterschiedes ist eine Hauptquelle der zahlreichen falschen und

in praktischer Beziehung sehr bedenklichen Theorien, welche auf

der Basis des angeblichen monistischen Princips der materia

listischen Weltanschauung — mit Hülfe einer, sei es bewußten,

sei es unbewußten Sophistik — construirt worden sind. Die
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gesammte Lehre des modeinen Socialismus z. B. beruht auf

einer solchen, übrigens leicht nachweisbaren Scheinlogik.

Wir können uns hier selbstverständlich nicht auf eine er

schöpfende Widerlegung dieser Theorien einlassen, sondern wollen

uns damit begnügen, an einem Beispiel zu veranschaulichen, was

es mit dem oben erwähnten Unterschiede auf sich hat. Wenn

ich bemerke, daß „Realität" und „Idealität" sich wie Leib

und Seele, „Materialität" und „Spiritualität" dagegen sich wie

Körper und Geist verhalten, so wird der Leser aus dieser

Parallelisirung schon erkennen, um was es sich hierbei handelt.

Seele und Leib nämlich stehen in gegenseitiger Beziehung zu

einander und bilden daher in ihrer Gegensätzlichkeit eine concrete

Einheit: darin beruht ihre Wahrheit. Geist und Körper schlechthin

dagegen sollen in ihrer Abstraction von einander etwas

bedeuten; aber eben darum sind sowohl der Körper in dem

Sinne eines entgeistigten Stoffs, wie der Geist im Sinne einer

entmaterilisirten Kraft leere Abstractionen, die keinerlei concreter

Vorstellung — und alle Wahrheit ist concret — entsprechen.

In dem entseelten Leibe, wie wir vom Standpunkt des Orga

nismus aus den „Körper" als geistlose Materie definiren können,

ist jene Einheit, die das Leben bildet, vernichtet: er ist todt;

aber ebenso wenig ist der abstracte, d. h. aus seiner Beziehung

zum Leibe losgelöste Geist ein Lebendiges: er ist eine Kraft, der

es zur Kraftentfaltung des Substrats mangelt, d. h, eben

falls ein Widerspruch in sich selbst. ^.^.

Es ist dies derselbe Widerspruch, der in jedem der beiden

Glieder des ins Extrem überspannten Gegensatzes „Materialismus"

und „Spiritualismus" obwaltet. Es muß, meine ich, jedem un

befangen und klar Denkenden einleuchtend sein, daß nur Idealität

und Realität, d. h. Idee und Wirklichkeit ^ die ich oben

mit Seele unb Leib parallelisirte — keinen solchen Widerspruch

enthalten, da sie so innig mit einander verbunden sind, daß Eins

ohne das Andere weder existiren noch in concreter Weise ge

dacht weiden kann. In der Thal hat die „Idee" nur insofern eine

Wahrheit, als sie realisirbar ist, aber auch die „Wirklichkeit"

ist nur insofern wahr, als sie eine Idee zum Inhalt hat. Ein

geistig oder körperlich verkrüppelter Mensch ist lein wahrer

Mensch, weil die Idee des Menschen in ihm sich nicht rcalisirt,

nämlich insoweit er verkrüppelt ist. Wird somit einerseits, durch

Aufhebung jener organischen Einheit von Idee und Wirklichkeit,

das Reale zur geistlosen Materie, d. h. zum unterschiedslosen

unorganischen Stoff, so verflüchtigt sich andererseits die Idee

durch solche Abstraction zum immateriellen Geist: beides Be

griffe, die deshalb in sich widersprechend sind, weil ein unor

ganischer Stoff ebenso wenig vorstellbar ist wie ein ohne reales

Substrat ^ von welcher Art dies sein mag — wirkender Geist.

Wenn nun die Materialisten und Spiritualisten (also nicht

zu verwechfeln mit Realisten und Idealisten) beiderseits solch

abstractes Gcdankending — jene nämlich die geistlose Materie,

das „Atom", diese den immateriellen Geist — als alleiniges

Princip alles realen Daseins, als Urgrund der Welt aufstellen,

so verfallen sie damit gleicher Weife, wenn auch nach verschiedenen

Richtungen hin, in den Grundirrthum einer Construction u, priori,

der, weil er auj der Vcrkennung der Grundbedingung aller or

ganischen Lebensentwicklung, nämlich auf der Nothwendigleit

des coordinirten Gegensatzes, beruht, zu nichts führen kann als

zu einem abstracten Theoretisiren , dem jede substanzielle Wahr

heit fehlt. Hieraus ergibt sich auch die wirtliche Bedeutung

jenes angeblichen „Monismus", als welchen sich sowohl der

Materialismus wie der Spiritualismus betrachtet wissen wollen,

nämlich nicht als Einheitlichkeit oder Einfachheit, sondern als

bloße Einseitigkeit des Princips. Wenn überhaupt von einem

wahren, d. h. mit wahrem Inhalt erfüllten Munismus die Rede

sein darf, so kann er einzig und allein in der Erlenntniß der

organischen Einheit von Idee und Wirklichkeit gefunden werden,

d. h. er ist nur als Ideal-Realismus wahr.

Sehen wir uns nunmehr in den verschiedenen Sphären des

geistigen Lebens nach einigen Beispielen für beide Formen des

obenerwähnten Gegensatzes um, so finden wir zunächst in der

politischen Sphäre als berechtigten Gegensatz die Formen des

„Liberalismus" und des „Konservatismus", von denen ebenso

wohl der erstere ein conservatiues, wie der zweite ein liberales

Element enthalten muß, wenn sie nicht — durch Uebeisvamumg

ins Extrem — jener zum destructiven Revolutionaiisnms, die«

zum stabilen Reactionarismus werden wollen. Der Punkt näm

lich, den sie gemeinsam haben, ist das Princip der natni-

gemäßen Entwicklung — denn diese erstreben sie beide;

nun aber ist einleuchtend, daß alle naturgemäße Entwicklung

ebensowohl auf Erhaltung wie auf Veränderung ausgehen muß

Dies liegt schon im Begriff selbst: was sich entwickelt, bleck

zwar als Keim dasselbe Wesen, verändert sich aber in stetigen,

Wachsthum als Form. Verstünde man also unter „Conservircn"

die Erhaltung des Wesens in unveränderlicher Form — cnm

wie todte Organismen in Spiritus conservirt weiden — , I»

könnte dies eben nur durch ein Zurückdrängen der naturgemäßen

Tendenz der Formveränderung geschehen ; ein Zurückdrängen, da-

indeß, wie beispielsweise die kleinen Füße der Chinesinnen be

weisen, lediglich zu einer Verkuppelung der Form führen würde.

Eine derartige reactionäre Fixirung ist daher ein ebenso groß«

Widerspruch gegen das Naturgesetz der Lebensentwicklung, wie

die destructive Aufhebung des lebendigen Organismus selbst; i»

sie setzt geradezu schon einen tobten Organismus voraus. Ist

aber irgend eine Form des staatlichen Organismus ihres lebens

fähigen Keims überhaupt beraubt, d. h. todt, dann ist es eben

so vergeblich wie überflüssig, sie als Leiche conserviren zu wollen.

Man sieht also, daß Liberalismus und Conservatismus, weit

entfernt, einander zu widersprechen, vielmehr als berechtigte

Gegensätze einander bedingen und ergänzen, und daß der Unter

schied zwischen ihnen im Grunde nur darin beruht, daß der

elftere bei dem gemeinsamen Princip der naturgemäßen Ent

wicklung den Accent auf das Moment der Entwicklung, der Con

servatismus dagegen auf das Moment der Naturgemäßheit, d,h,

auf die Identität des Keims zu legen sich verpflichtet Wm;

und zwar thun sie dies, weil der Liberalismus den Conservatis

mus im Verdacht reactionärer, dieser jenen im Verdacht deftrm-

tiver Tendenzen hat. Wäre zwischen beiden hierüber eine Ver

ständigung zu erzielen, so würde der Gegensatz zum großen Theil

seine Schärfe verlieren.

Im wissenschaftlich-ästhetischen Gebiet tritt dn Mate

rialismus in der Form des Sensualismus, in der Sphäre der

Kunst als Naturalismus, d.h. als ein ins Extrem überspann

ter Realismus auf. Uebrigens zeigt sich die Nothwendigleit einer

Correctur des unwahren Gegensatzes*) nirgends deutlicher als

gerade im Gebiet der Kunst. Ihr Princip nämlich, die Schön

heit, beruht ihrem eigentlichen Wesen nach eben in der voll

kommenen Versöhnung von Idee und Wirklichkeit, so daß

das echte Kunstwerk weder nach der Seite des ideellen Gehalts

noch nach der der realen Gestaltung hin einen Ueberschuß zeigen

darf, sondern beides in ihm in vollkommener gegenseitiger Durch

dringung zur Anschauung gelangen muß. Wenn daher hier von

(berechtigtem) „Idealismus" und „Realismus" die Rede sein

darf, so bedeutet dieser Gegensatz nur, daß es in der Sphäre

der Kunst hinsichtlich der Schönheit — gerade wie in der der

Natur hinsichtlich des Lebens — eine Reihe von Entwicklungsstufen

gibt, worin Aeußeres unb Inneres, Form und ideeller Inhalt,

an sich in einem verschiedenen Gewichtsverhaltniß stehen. Von

diesem Gesichtspunkt aus ist z. B. die Plastik an sich eine

idealistischere Darstellungsweise als die Malerei, weil die reim

Form, welche die Plastik als Darstellungsmittel verwendet, an

sich idealerer, oder wenn man will abstracterer Natur ist als

die Farbe. Weiter aber besitzt, innerhalb des Gebiets der Malerei,

die Historienmalerei eine idealistischere Bedeutung als da-

Thier- oder Fruchtstück; ja innerhalb derselben Zweiggattung

wird solche Stufenfolge sich herausstellen müssen, wie z, B, m

*) Nämlich des Protestes gegen die willlürliche Verwechslung »«

Materialismus und Realismus einerseits, von Idealismus und Lpm

tualismus andrerseits; einer Verwechslung, deren sich z. N. Haeckel «

seiner „Anthropogenie" und „Natürlichen Schöpfungsgeschichte" fori

während schuldig macht.
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der Landschaftsmalerei, wo von der sogenannten „Stilisirten

Landschaft", durch die „Stimmungs-" und „Effectlandfchaft" bis

zur bloßen „Schönen-Gegendnmlerei" herab eine stetige Abnahme

an Idealität und folglich eine stetige Zunahme an Realität der

künstlerischen Wirkung unverkennbar ist. Es folgt aber hieraus,

daß die künstlerische Darstellung nicht nur berechtigt, sondern

verpflichtet ist, solchem in der Natur der gegebenen Motive selbst

begründeten Uebergewicht — sei es der Idee über die Wirklich

keit, sei es der letzteren über die erstere — durch eine dem ent

sprechend idealistischere oder aber realistischere Weise der Dar

stellung Rechnung zu tragen. Wird nun dies naturgemäße

Ncrhältniß verschoben, d. h. ein an sich idealistisches Motiv zu

«lllistifch oder umgekehrt ein realistisches zu idealistisch behandelt,

oder wird jene berechtigte Weise des Darstellens ins Extrem

getrieben, dann tritt, mit dem Widerspruch zwischen dem Inhalt

des Motivs und der Form der Darstellung, jener unberechtigte

Gegensatz auf, der auf der einen Seite den wahren Idealismus

zum abstracten Spiritualismus, auf der andern den wahren

Realismus zum ebenso abstrakten Naturalismus überspannt.

Es kann hierbei noch erwähnt werben, daß man in der Kunst

auch mit Naturalismus jene einseitige, wesentlich materialistische

Tendenz versteht, absichtlich solche Motive aufzusuchen, die das

Gepräge der gemeinen Wirklichkeit an sich tragen und darum

aller Idealität baar sind ; namentlich besaßen die alten Holländer

darin eine große Virtuosität, aber auch die moderne Kunst, be

sonders der Franzosen und leider auch neuerdings der Deutschen,

läßt es daran nicht fehlen. Ebenso versteht man unter Spiri

tualismus in der Kunst die entgegengesetzte Tendenz, geflissent

lich möglichst abstract- idealistische Motive aufzusuchen, die sich

jenem Punkte nähern oder wohl auch darüber hinausgehen, wo

alle Möglichkeit einer realen Anschaulichkeit aufhört.

Wie in der politischen und künstlerischen Sphäre, so macht

sich auch in der religiösen jene unwahre Ueberspannung des

berechtigten Gegensatzes ins Extrem geltend, und zwar sowohl

in theoretischer wie in praktischer Beziehung; in theoretischer

nämlich tritt der Spiritualismus als „Supranaturalismus",

der Materialismus als „Rationalismus", in Praktischer jener

als „Mtramontllnismus", dieser in verschiedenen Formen, als

„Freie religiöse Gemeinde", „Lichtsreundfchaft" u. f. w. auf. Nun

liegt es aber auf der Hand, daß in einem Gebiete, welches an

sich so wesentlich idealistischer und zwar subjectiv- idealistischer

Natur ist, wie die Religion, eine Ueberspannung ins Extrem

viel naturgemäßer nach der spiritualiftischen als nach der mate

rialistischen Seite hin erscheinen muß. Wenn die Philosophie

seit länger als zweitausend Jahren sich mit den Versuchen ab

müht, das Räthsel des Daseins durch die Erkenntniß eines

höchsten Princips zu lösen, so bildet die Geschichte der Religionen

dazu das nothwendige Seitenstück im Bereiche der Empfindung:

das Problem ist im Grunde ganz dasselbe, nur daß hier, in der

Religion, auf die Lösung des Problems in der Form des

denkenden Erkennens überhaupt verzichtet und alle Wahrheit in

die selbstgewisfe Empfindung verlegt wird. Der religiöfe Glaube

hypostllfirt die Lösung des Problems nur deshalb in ein Jen

seits, weil er sie principiell als eine für die menschliche Ver

nunft überhaupt unerreichbare Aufgabe betrachtet. Für ihn be

ruht alle Ueberzeugung auf der unmittelbaren Selbstgewißheit

der religiösen Empfindung, die Empfindung aber kann sich auf

keinerlei Gründe oder Gegengründe, die etlMs „erklären" follcn,

einlassen. Im Gegentheil erfcheint dem Glauben, auf Grund der

dem menfchlichen Erkennen als solchem nothwendig anhaftenden

Beschränktheit, jedes auf bloße Thatfachen der Erfahrung oder

auf logische Vernunftschlüffe fußende Theoietisiren von vorn

herein als ein untergeordneter Standpunkt, der nicht einmal zur

Gewißheit, geschweige denn zur Wahrheit führen könne, während

ihm, dem Glauben, gerade „das Unbegreifliche" — wie Goethe

sagt — unzweifelhaftes „Ereigniß", d. h. das wahrhaft That-

sächliche ist. Nichts kann daher thörichter sein, als vom Stand

punkte der Religion aus, wie der Rationalismus es versucht,

den Inhalt des Dogmas, etwa das „Wunder", auf „natürliche"

se erklären zu wollen. — Wenn daher der consequente

Rationalismus, wie das Beispiel des geistvollen David Strauß

beweist, schließlich zur rein materialistischen Weltanschauung,

d. h. zur Vernichtung aller Religion als solcher, führt, fo ist

dies nur eine ebenso logische Nothwendigkeit, wie die, daß der

consequente Materialismus in der Naturwissenschaft, der die

Seele in ihren Bewegungen auf rein mechanifche Molecular-

bewegungen der Materie reduciren will, schließlich alle idealen

Grundlagen menschlicher Lebensthätigleit überhaupt vernichtet.

Andererseits allerdings muß, wie der Materialismus in der

Religion zum Unglauben, so der überspannte Spiritualismus

nothwendig zum Spiritismus, zur Geistertlopferei, zur Ge

spenster-, Hexen- und Wundersucht, kurz zum Aberglauben führen.

Blickt man indeß auf die Geschichte der geistigen Entwicklung der

einzelnen Culturvöller zurück, so kann man sich der Erkenntniß

nicht verschließen, daß die letztere Gefahr einer Ueberspannung

ins Extrem in stetiger Abnahme begriffen ist, daß dagegen die

entgegengesetzte, nämlich die Versinkung in materialistische Welt

anschauung, in demselben Verhältnis?, ja vielleicht in gesteigertem

Grade an Ausdehnung gewinnt. Max, Schasler.

Ein neuer Roman von Alphonse Daudet.*)

Seit einigen Tagen liegt auf meinem Schreibtisch ein fran

zösisches Buch mit freundschaftlicher Widmung. Ich blättere in

dem gelben Octavband, und vor mir steigen allerlei Gestalten

und Bilder empor, die mich wie alte Bekannte gemahnen. Hier

der bewegliche Proven^ale mit den funkelnden Augen und der

charakteristischen Schulteibewegung eines Packträgers ... Er lacht,

er schwadronnirt, er schönrednert und oh! wie er lügen kann!

Dann seine edle, stille Frau mit dem ernsten Blick und den ge

messenen Worten, eine Pariserin! . . . Und ihre Schwester Hor-

tense mit ihrem leisen, trockenen Hüsteln und träumerisch ver

klärten Blick, einen Roman im Köpfchen und feine Lösung, den

Tod, im Herzen . . . Und der strenge, finstere Appellationsgerichts-

rath Le Quesnoi, und Bompart, der Mann der ausschweifenden

Phantasie, und der schöne Tambourina'ire Valmajour und seine

1881. Eine autorisilte Uebeitlllgung ist noch vierzehn Tage vor bei

Buchausgabe des Originals bei Heinrich Minden in Dresden erschienen.

Wer mit der fast unüberwindlichen Schwierigkeit, Daudet zu übersetzen,

vertraut ist, wird die durchgängige Treue und Flüssigkeit dieser Arbeit

anerkennen müssen. Gleichwohl sind noch eine Anzahl Verstöße stehen

geblieben. Für die fast immer unzutreffend verdeutschten Argot-Nus-

drücke hätte der anonyme Uebersetzer noch mehr, als es geschehen, die

meisterhaste Bearbeitung consulliren können, in welcher der Roma« zuerst

von der „Neuen freien Presse" veröffentlicht wurde. Auch die proven-

falischen Ausdrücke sind gröhtentheils falsch wiedergegeben. Die schmerz

liche oder ärgerliche Interjection: „psekii-s", dessen tausend Bedeutungen

Moritz Hartmann schalkhaft besungen hat, ist am besten mit „Ach !" oder

„O weh!" oder einem Fluch, unter leinen Umständen aber mit „Ein

faltspinsel!" zu verdeutschen. Die vielgebrauchten Ausdrücke: teux st

vßäßtt«, welch erster«, nebenbei gefügt, in dem sonst trefflichen Wörterbuch

von Sachs-Villatte fehlt, sind einfach mit: „Tantiemen und sonstige Ver

günstigungen" verdeutscht, aber sie heißen etwas präciser: Spielhonorar

und fetter Druck vornan auf dem Theaterzettel. „I/«n avmit ä'un poi-te-

dklls reiuautllllt s», drieols" ist ein technischer Ausdruck vom Billardspicl,

nicht aber „der Ausstoß und Iuiückprall eines Ladftockes" (!) und der ein»

same Valmajour läßt im Kellerraum seine Flötenvaritationen durchaus nicht

„ähnlich dem schrillen, Nagenden Rufen eines Heimchens" empor nach

dem Trottoir ertönen, denn der nicht sehr poetische, aber treffende Ver

gleich: „puisille» anx 8tiiäLut«3 uote8 pI»int,ivS8 cl'uu Fiillan <io

dou1lU!F6i" erinnert an das klägliche Gestöhn der in ihren unterirdischen

Osenstuben den Teig knetenden Pariser Bäckergesellen. Endlich ist es

schwer erklärlich, warum in der Uebersetzung der demokratisch rothe

Führer der Opposition nicht Rougeot, wie ihn Daudet, charakteristisch

genug, getauft hat, sondern Ritter heißt.
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Schwester und der tiefblickende Badearzt und die Cocotte Bachellery

mit ihrer Mutter und der Theaterdirector Cardillac und der

Cafttier Malmus und Cabantus und Tante Portal und wie sie

Alle heißen mögen . . .

Ich bin ihnen früher schon einmal begegnet, aber wo?

Und jetzt besinne ich mich wieder. Es war in einer Pariser

Winternacht, Wir saßen um den Kamin, darinnen ein paar Scheite

loderten. Die Mitternachtsstunde nahte. Wir waren müde vom

Plaudern und Hören. Andru Gill, der vor einigen Tagen wahnsinnig

gewordene Caricaturenzeichner — ein schöner, schwarzlockiger Riese

— hatte einen ausgelassenen Soloscherz im Argot des Lateinischen

Viertels zum besten gegeben; der kleine, nervöse Massenet, der

Stolz der neufranzüsischen Musik, hatte ein halbes hundert Takte

aus seiner jüngsten Oper auf dem Klavier gespielt und mit

feiner heiferen Tenorstimme begleitet; Emile Zola, aufgeschwollen

wie ein Pfau, hatte mit einigen Paradoxa über den Naturalismus

die Zuhörerschaft verblüfft, und der elegante Gustave T>roz, der

Vater von ,Mon8ienr, Nkä»m« «t Lüoü" hatte mich schon ein

Dutzend Male gefragt, ob es fchon Mitternacht fei, denn er

tragt principiell leine Uhr. Aber noch immer konnte sich die

Gefellfchaft nicht losreihen — am wenigsten die ziemlich zahl

reich versammelten Damen —, denn der Herr des Hauses sprach

jetzt, und Alphonse Daudet ist ja der bezauberndste Plauderer

von ganz Paris, Die blaue Gascognermütze auf der schwarzen

Lockenmähne, den Kneifer ins rechte Auge geklemmt, ein fünftes

Roth der Begeisterung auf dem fchünen Gesichte, lehnte er am

Kaminbord und erzählte mit feiner weichen, warmen, vibrirenden

Stimme und dem leis an die proven^alische Heimat erinnernden

Accent von dem Romane, den er heute angefangen. Der Titel

steht noch nicht fest. „Nora et, Mäi" oder „I^ss I^sttss" oder sonst

wie. Es ist die Geschichte eines Prototyps des reichbegabten, aber

charakterlosen miHour, des französischen Südens, der den Norden

erobert. Numa Roumestan — bei diesem charakteristischen Namen

lächelte Zola verständnißinnig — wächst in der ultramontan-

legitimifchen Provence auf, kommt als Student nach Paris,

fpielt in den Kneipen des Quartier Latin die erste Rolle, erregt

als redegewandter Advokat Sensation, heirathet eine Pariserin von

reicher, angefehener Familie, wird Abgeordneter, dann Minister

und schillert bald chamäleonhaft ins Bonapartistische und end

lich ins Liberale hinüber. Dann feine ehelichen Leiden und

Freuden! Er liebt seine Frau, eine kalte, tiefinnerliche , steife,

feinfühlige Nordländerin, die personificirte Harmonie von Wort

und Thal, ganz Vernunft und Rechtsgefühl. Er ist ihr untreu,

und als sie es endeckt, ergreift sie es dergestalt, daß „l'awü",

den sie unterm Herzen trägt, getödtet wird. Numa verspricht

alles Gute und hält sein Wort ziemlich lange. Doch aber

mals im Augenblicke nahen Mutterglückes entdeckt sie neuen

Ehebruch. Nur mit Aufbietung ihrer ganzen Energie Parirt

sie diesmal den tödtlichen Streich. Sie verläßt den Unwürdigen,

der in die Schlingen einer Operettenfängerin gerathen; aber ihre

sterbende Schwester verföhnt die beiden Ehegatten wieder, wor

auf die Taufe mit dem ganzen lärmvollen Aufgebot proven-

yalifcher Voltsfreude gefeiert wird. Allein Rofalie Roumestan

ist nicht das einzige Opfer eheherrlicher Verlogenheit. Die be

reits erwähnte Schwester Hortense vergafft sich in einen Dorf-

mufitanten, dem Numa fürstliche Vorfahren angedichtet, compro-

mittirt sich und stirbt an der Auszehrung, nachdem sie die ganze

Lächerlichkeit des vermeintlich Geliebten erkannt hat. Unter den

anderen zahllosen Opfern Roumestans befindet sich auch die

Familie des Tambourintrommlers, die im festen Vertrauen auf

Roumestans Versprechungen nach Paris kommt und ohne einen

gelungenen Erpressungsversuch im Elend verkommen würde.

Und wahrend der Dichter uns in bewegten Worten diese

Gestalten vor die Seele zauberte, hing die ganze Gesellschaft

wie berückt an feinem Munde und vergaß Stunde und Müdig

keit. Der große Emile Zola wurde immer kleiner und klein

lauter, Gustave Droz fragte nicht mehr nach der Uhr, die Damen

— besonders die brünette Dichteisfrau und die schöne, schweig

same Madame Zola — blickten begeistert zu dem gefeierten

Autor auf, und als diefer die Inhaltsangabe feines künftigen

Meisterwerkes geendet, da erscholl ein warmer Beifall und

mancher herzliche Glückwunsch.

Kein Wunder also, daß mich jetzt der neue Roman wie

ein alter Freund anmuthet. Ich habe ihn entstehen und weiden

sehen, ihn sozusagen aus der Taufe gehoben, und komme jetzt

nicht wenig in Verlegenheit, nun ich Alles öffentlich aussprechen

foll, was ich von ihm denke. Aber Pathe ist ja nicht Vater . . .

also vorwärts!

Schon das Motto des Buches sagt uns, welchen Zweck der

Verfasser mit feinem Werke verfolgt. „Zum zweitenmale haben

die Lateiner Gallien erobert/' Der Roman will uns an einem

Neifpiele zeigen, wieso und warum die lateinische Provence, nach

dem sie vom gallischen Norden erobert, geknechtet und dem

Namen nach von der Landkarte getilgt worden, heute ganz

Frankreich friedlich unterjocht und in Politik, Literatur und Kunst

die leitende Rolle übernimmt. Der Südfrcmzofe ist ein vir-

tuoser Streber, gewandt, sindig, beredt, gewissenlos, begabt, und

diesen Eigenschaften verdankt er feine praktische Superioritit

über den schwerfälligeren Celten. Jahrelanger Studien nach

Vieltausend provenyalischen Modellen bedurfte der Dichter, um

feinen Titelhelden in vollendeter Individualität darzustellen, Ei

hat leine bestimmte Persönlichkeit servil copirt, und die unvei-

zeihlicherweife auch von feinem deutschen Verleger als Reclame

verwendete Annahme, daß Gambetta gemeint fei, entbehrt trotz

einiger Analogien jeglicher Begründung. Roumestan gleicht nicht

minder den verstorbenen Guizot, Thiers, Mirabeau, Barras,

Siüyös, Cambacbrös, Murat, Laffitte, Casimir Perrier, als den

noch lebenden Numa Baragnon, Cazot und all den übrigen

zahllosen Roturiers, die als obscure Südländer nach Paris

kamen und zu plötzlicher Macht gelangten. Abgesehen davon,

daß Daudet die geistreichen Fähigkeiten der Eroberer »on

Paris unterschätzt oder wenigstens nicht ins gehörige Licht ge

stellt, ist der Charakter des Provenyalen in dem Titelhelden

Numa Roumestan und seinen landsmännischen Kreaturen zum

erschöpfenden Ausdruck gelangt. Es sind Männer mit „zweierlei

Worten und zweierlei Gesichtern", Betrunkene von Geburt, ohne

betrunken zu sein, denn die Rasse ist nüchtern. Ganz Außen

seite, ohne inneres Leben, spielen sie mit den Worten, und

fragen nicht nach ihrem Sinn, wenn sie nur volltönend und

bestechend klingen. Dabei haben sie einen empörenden Egois

mus. Numa fagt nie von einem Freunde: Ich liebe ihn;

sondern: Er betet mich an und ginge für mich durchs Feuer

Meist ist die Beredtsamkeit stark entwickelt, aber blos lene

Phrasendrescherei, hohle Rhetorik. Wenn Numa nicht spricht,

denkt er nicht. Er denkt in Worten, oder die Worte rufen

vielmehr den Gedanken hervor. Er sagt nie die Wahrheit, abn

vermeint sie zu sagen. Er glaubt zuallererst an feine Lügen,

aber er ist doch erstaunt, wenn man ihn beim Wort nehmen

will. Der Proven^ale lebt, wie Bompart, in den abenteuer

lichsten Erfindungen und Plänen, „ein aufgewachter Schläfer,

der feine Träume spricht". Hat er ein vielliebendes Herz, wie

Numa, so zeigt er eine ganz orientalische Verachtung des Weibe»,

Aber auch die Keuschheit und Frömmigkeit verhindert ihn nicht,

fchurlenhaft abgefeimt und geldgierig zu fein, wie das Rossen-

weib Audiberte beweist. Oder er liebt, wie Hortense, ein Ge

schöpf der Phantasie und stirbt, wenn es der Wirklichkeit nicht

entspricht. Etwas Falsches, Undankbares, Komödiantenhaftes

steckt in dem Besten unter ihnen. Numa verbirgt hinter seinem

naiven, gutmüthigen Wefen eine grenzenlofe Unverschämtheit und

Brutalität. Dieser gefährliche Selbstbetrüger umschmeichelt seine

Opfer und verstößt ruhig die Verführten. Wahrlich, wir be

greifen die Sorge der jungen Mutter, die ihr Sühnchen, das durch

Zufall geborener Provenyale ist, mit den angstvollen Fragen

ans Herz drückt: „Bist auch Du ein Südländer? Wirst auch

Du Dein Lebenlang Dich und Andere betrügen und harmlose

Herzen brechen, deren einziges Unrecht darin bestand, daß sie

Dir glaubten und Dich liebten? Wirst auch Du unbeständig,

leichtsinnig und grausam sein? Bist auch Du ein Roumestan?"

Es ist nicht das erstemal, daß Daudet seine engeren Lands

leute charakterisiit. Ehemals, in den „Briefen aus meiner

-^
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Mühle" und besonders in dem prächtigen „Tartarin von Taras-

con" machte er sich blos lustig über sie und ihre komischen Seiten.

Jetzt seht er die pessimistische Brille auf und malt sie Grau

in Grau. In seinem ganzen Romane sind eigentlich nur Schurken

oder Esel. Der strenge Le Quesnoi entpuppt sich am Ende als

Ehebrecher, die edle Rosalie läßt sich zum zweitenmal« durch

Numas schöne Worte bestechen und Hortense ist mit ihrer über

spannten Liebe eher lächerlich.

Zum Glück spielt ein guter Theil des Romans in der

Provence, wodurch allein schon die ewige Schwarzseher« aus

geschlossen wird. Diese Kapitel sind sonnig, heiter, liebens

würdig. Gleich das erste, wo das ganze Departement seinem großen

Roumestan in der Arena huldigt, ist ein unvergeßliches Bild

voll warm pulsirenden Lebens, obgleich es ein wenig durch die

handgreifliche Ironie des Dichters verdorben wird, der uns

überdies hinterher „die Kehrseite eines großes Mannes" zeigt

und beweist, daß der Abgott der Provence im Grunde ein verächt

licher Mensch ist. Daudet wirkt überhaupt in Ernst und Scherz

immer durch die Antithese. Der Widerstreit von Wirklichkeit

und Einbildung wird an diesen provenyalischen Phantasie-Menschen

fortwährend »ä ooulos demonstrirt. Der strenge, schroffe Appel-

lationsrath Le Quesnoi, „der erste Richter von Frankreich",

beugt sich in stummem Schuldbewußtsein vor seiner Tochter.

Er zeigt uns den allmächtigen Minister willenlos in den Netzen

einer Verlorenen oder die lebenslustige Alice zwischen den Todes-

candidaten eines Kurortes oder die Opfer von Numas Ver-

svrechungssucht, die im tiefsten Elend und nach der brutalsten

Behandlung noch an ihn glauben. Diese Ironie des Contrastes,

dem Daudet fortwährend nachgeht, läßt sich bis ins Kleinste

verfolgen. Auch in den Charakter«. Da ist z. B. Bompart,

eine der köstlichsten Typen des Dichters. Er wähnt sich in einem

Palaste und wohnt doch nur in einer elenden Miethsstube oder

gar auf dem Korridor; als man ihn aber einmal dort aufsuchen

will, fingirt er eine Gasexplosion. Eine herrliche Figur ist

auch der Badearzt, der als herzlos verschrien und doch herzkrank

ist, der alle Gebreste seiner Patienten geerbt hat, der Todes

sehnsüchtige am Orte der Todesfürchtigen!

Noch ein Punkt verdient hervorgehoben zu werden: die

Vermeidung alles Pikanten und Lüsternen. Gerade im heutigen

Augenblicke, wo so mancher unserer besten Romandichter, ohne

Zweifel durch Zola angeregt, in der Behandlung sexueller Ver

hältnisse ein Uebriges thut, kann der Autor des „Nunm Roume

stan" als Muster aufgestellt werden, wie man gewagte Situation

in keuscher, aber nicht prüder Absichtslosigkeit berühren soll.

Es fehlt hier nicht an sehr heiklen Dingen, aber wie fein, wie

discret find sie behandelt! Es sei nur an die beiden Ent-

dcckungsscenen erinnert, wo Rosalie ihren Mann im tets-a-tst«

mit freigebigen Damen überrascht. Oder das wunderbare poli-

tico-erotische Kapitel: „Die Rede von Chambüry", dieses Meister

stück kaustischer Ironie. Und wie künstlerisch fein deutet das

Ende des zweiten Kapitels an, daß Nunm seine Zukünftige gleich

bei der ersten Begegnung verführte! „Flamme und Sturm des

Südens, ihr seid unwiderstehlich!" Doch wer nennt alle die

Mten Züge, z. B. die feinfühligen Bemerkungen über die Musik

in Paris und die entzückenden psychologischen Striche zu den

Charakterbildern der Helden und' den Silhouetten des Hinter

grundes..? Und dann die Episoden! Scenen, von echt ger

manischem Humor durchleuchtet, wie diejenige im Ministerium

oder die Abenteuer der Familie Valmajour in Paris oder der

ofsicielle Empfang am Neujahrstage, wobei Numa, der Komö

diant von Geburt, der gratulirenden Deputation des "lbu^trs

lrai^Hi« — Komödianten von Beruf — zum Verwechseln ähn

lich sieht. Oder die erschütternd tragischen Scenen, wie der

Abschied vom Bad Arvillard oder der Tod von Hortense!..

Aber es gibt auch zu tadeln. Vor Allem fehlt die ein

heitliche, festgefugte Handlung. Der Roman ist schlecht construirt.

Er ist eine Folge der meist köstlichsten Scenen, Genrebilder, Be

schreibungen, Naturschilderungen, Porträts, ein entzückendes Nach

einander von hübschen Sächelchen und zierlichen Details. Das

Bedenklichste ist, daß gerade jene etwas fragwürdige und unwahr

scheinliche Liebe einer in Paris wohlerzogenen jungen Dame

von Stand zu einem schönen, aber bäurischen Tambour und

Pfeifer, der sie nicht wieder liebt, in den Mittelpunkt der

Handlung rückt. Gerade das einzig interessante Problem des

Dichters, wie ein gewissenloser Provenyale das moderne Gallien

erobert, wird ganz aus den Augen verloren. Ich bin sonst

kein Freund von Haupt- und Staatsactionen , aber der Kampf

zwischen Nord und Süd im Parlament, im Ministerrat!), in der

Presse und im socialen Leben der Hauptstadt wäre jedenfalls

interessanter gewesen, als diese Backsischliebe. Auch die Schluß-

losigteit des Buches ist störend. Sobald Numa und Rosalie ver

söhnt sind, fällt der Vorhang, und wir erfahren nichts mehr über

das Schicksal der Opfer Roumestans, von denen uns doch einige,

wie die Prächtig gezeichnete Familie Valmajour, werth oder doch

interessant geworden sind. Auch die poetische Gerechtigkeit bleibt

unbefriedigt, und man scheidet nicht mit befreitem Gefühle von

diesem Buch. Roumestan, der im Grunde doch ein richtiger Schürte

ist, bleibt nach wie vor Minister, Abgott der Provence, Gemahl

einer trefflichen Frau und Vater eines gesunden Jungen,

„I5t tnut L8t pour 1s mieux 6»,N8 Is insilleur 6s» mouä«8."

Freilich, so will es eben der unverbesserliche Pessimismus des

Dichters, die trostlose Schwarzseherei um jeden Preis, die ihm

schon mehr als einen Roman verdorben hat. Beweis auch die

traurige Auffassung der Ehe. Jene Scene z. B., wo Rosalie

ihrem Mann erst dann verzeiht, als sie erfährt, daß auch ihr

hochverehrter und inniggeliebter Vater schon kurz nach der Hoch

zeit die Ehe gebrochen habe, ist für unser deutsches Gefühl un

sagbar peinlich. Und dann das chargirt Pessimistische tabula

äoost: „Der Ehebruch des Mannes ist Frauenlos; betrüge mich

oder ich betrüge Dich, heißt das erste Gebot der französischen

Ehe." Ja, diese traurige Weisheit wird durch Verallgemeinerung

noch schlimmer. Gewiß spricht die entrüstete Rosalie des Dichters

geheimsten Gedanken und wohl auch die Grundidee des Buches

aus, wenn sie in die Klage ausbricht: „Die Männer in Süd

und Nord find sich gleich; sie sind alle Betrüger und Meineidige!"

Auch in diesem Romane bekennt sich Daudet zu Zolas

naturalistischer Schule. Er jagt fortwährend hinter dem ficht- und

greifbaren Factum, nach Farben und Bildern her; doch wirkt bei

ihm die von Zola zum Princip erhobene Vernachlässigung der Idee

zu Gunsten der Anschauung, die Materialisirung der Natur, das

reporterhafte Prototolliren ganz gleichgültiger Dinge und Details,

denen im Leben gar keine solche Bedeutung innewohnt, darum

nicht abstoßend, weil Alles in köstlicher, künstlerisch abgerundeter

Form erscheint. Mag er auch rücksichtslos nach dem absolut

Wirtlichen streben, die Aeußerlichkeiten des Naturalismus nach

ahmen und z. B. Zolas Lieblingswort: 1» bu«s (Dampf, Brodem,

Ausdünstung) ein Dutzend mal anwenden, so ist und bleibt

er immer Poet. Der Mensch geht ihm nicht nur in Gesten,

Stellungen und Worten auf. Wo er seine vornehm despectir-

liche Neugier und seine ironische Skepsis vergißt, da spüren wir

den Pulsschlag eines mitleidigen, edlen und großen Herzens.

Endlich hat „Numa Roumestan" auch eine völlerpsycho-

logische, eine politische Bedeutung, die ihn ausländischen und

zumal deutschen Lehrern besonders interessant macht. Zum ersten-

mllle sagt uns ein französischer Dichter, daß Frankreich von

zweierlei Nationen bewohnt wird, die in Sprache, Sitte und

Gesühl von einander verschieben wie Tag und Nacht sind. Trotz

jahrhundertelanger Kämpfe ist es dem Norden noch immer nicht

gelungen, jene Reichseinheit zu erzielen, welche dem Centralisations-

manne der Revolution als Ideal vorschwebte. Noch heute sprechen

zwölf Millionen Franzosen nicht französisch, aber auch keinen

Dialekt, sondern die Mutter- oder wenigstens die Schwestersprache

der I^n^ns ä'oil. Noch mehr, zwischen diesen beiden Völkern,

den Bewohnern des gallischen Nordens und denjenigen des occi-

tanischen Südens herrscht eine tiefwurzelnde Antipathie, eine

jahrhundertelange Abneigung, ja ein wahrer Rassenhaß. Die

Franzosen wissen das wohl, aber sie reden niemals davon und

gestatten keinem Ausländer, darüber zu schreiben. Ich selbst,

der ich vor einigen Jahren in einigen Feuilletons die geradezu

franzosenfresserischen Neigungen der neuprovenealischen Dichter,
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wie sie in ihren Weilen und im längeren persönlichen Verkehr

mit mir zum Ausdruck gekommen, dem deutschen Publicum ge

treulich mitgetheilt habe, erfuhr sogleich, wie gefährlich es in

Frankreich ist, in solchen Dingen die Wahrheit zu sagen. Meine

Aufsätze wurden übersetzt, verhöhnt und angefeindet, und die

Pariser Journale forderten den Capouliö der Avignoner Meister

singer, den genialen Freden Mistral, peremptorisch auf, meine

ihm in den Mund gelegten Auslassungen gegen Frankreich, die

franzüsifche Sprache und die Republik Lügen zu strafen. Der

Sänger der „Mireio", ein dichtender Numa Roumestan wie er

im Buche steht, gab nach langem Zögern eine gewundene Er

klärung ab, baß er ein guter Franzose sei, keinerlei Separations

gelüste hege und von mir gröblich mißverstanden worden; ja,

auch Daudet nahm gegen mich Partei und stellte seinen Lands

mann als das Opfer eines Irrthums hin. Nun tritt er drei

Jahre später selbst mit diesem Buche auf, das den tiefen und

unheilbaren Antagonismus zwischen Nord- und Südfrankreich

muthig eingesteht! Der Pariser Dichter gibt also nachträglich

dem deutschen Feuilletonisten Recht. Ich hätte mir leine glän

zendere Satisfaction denken können als „Numa Roumestan".

Theophil Zolling.

Ein neuer Musenalmanach.*)

War mir's doch, als träte die Gegenwart zugleich mit dem

vorigen Jahrhundert zu mir herein, da der Postbote diesmal —

ich gehe selten leer aus — aus seiner Brieftasche die für mich

bestimmten Sachen hervorgeholt und ich einen Blick hinein gethan

hatte. Postkarten, Briefe, Streifbandsendungen und Zeitungen

waren's, ach ja! noch voll von Wahlaufrufen, Ansprachen an

conservative und liberale Wähler — gottlob! daß sie aufgehört

haben, so nothwendig sie mögen gewesen sein — alle Be

unruhigungen der gegenwärtigen Zeit in Anfragen, Anpreisungen,

Anforderungen, Ermahnungen zu den verschiedenartigsten Pflichten,

deren auch die stillste Häuslichkeit täglich dreimal sich versehen

und nicht erwehren kann. Man seufzt mitunter, wenn des Er

freulichen und Erhebenden dabei fo wenig ist. So that ich auch

diesmal, nachdem ich das Nöthigste durchblättert und überblickt

hatte und öffnete gleichgültig, doch halb neugierig ein kleines

Packet, aus dem ich unter dicker Hülle ein Buch im zierlichsten

Einband herausschälte. Ich las auf dem Umschlag: Musen

almanach. Ein altes verlorenes Zauberwort deutscher Poesie

aus dem vorigen Jahrhundert, in das es mich auf einmal ver

setzte. Auf dem Titelblatt steht freilich: für 1882, aber mir

war trotz aller Zeitungen, Wahlen, Unruhen der Gegenwart, als

zauberte mich das Eine Wort hundert Jahre zurück, als hieße

es: für 1782, und ich blickte träumend in seine Blätter. Frei

lich hatte ich einmal wieder in den letzten Tagen mehr in jener

stillen Zeit gelebt als in der Unruhe des Tages. Unwohlsein

fesselte mich ans Bett und ich las mit Behagen und wahrer

Erbauung in Johann Georg Rists meisterhaft geschriebenen

Lebenserinnerungen. Wie anders die Welt ohne Eisenbahnen,

Dampfschiffe, Telegraphen, von denen der Verfasser auch nicht

einmal die Ahnung der Möglichkeit hatte. Rist studirte vor fast

hundert Jahren (1795) in Jena. Er erzählt von Goethe,

dessen persönliche Bekanntschaft er weder dort noch in Weimar

suchte: „Nichtsdestoweniger ward es mir so gut, Goethe öfter

zu begegnen, wenn er in steifer Haltung auf der gefrornen

Saale am „Paradiese" sich unter die Schlittschuhläufer mischte,

unter denen seine gerade, starke Figur, die nicht aus dem Gleich

gewichte des gravitätischen Schrittes kam, sein langer braunrother

Ucberrock und sein dreieckiger Hut nebst dem steifen Zopfe, selt

sam abstach . . , Kam ich (im Professorentlub) dann bei Tisch

ihm gegenüber zu sitzen, so weidete ich mich an den großen

strahlenden Augen . . ." „Schillers beständige Kränklichkeit und

') Musenalmanach für 1882. Eine Sammlung von Originalpoesien,

herausgegeben von Alfred und Paul Heinze. Dresden, Paul Heinzes

Verlag.

Zurückgezogenheit ließen mich seiner nicht einmal ansichtig weiden."

Dies waren die Gestalten, die — wir dürfen es fagen — vor

hundert Jahren die deutsche Welt bewegten, jener Gravitätische

mit den großen strahlenden Augen und dieser Kranle, der das

Zimmer nicht verlieh — bewegten bis auf den Grund des

Herzens, des Denkens, Glaubens und Empfindens, nicht durch

Wahlaufrufe oder Gesetzesvorschläge, sondern durch die Mach!

ihrer Dichtungen. Sie waren es nicht allein, die Klopstock,

Lessing, Claudius, Voß, auch Kant, Fichte, Schelling gehören

mit in das Kabinet, von denen vor hundert Jahren noch die

Mehrzahl am Leben und thätig war.

Das war die Zeit des „Musenalmanachs", dem mehrere

Generationen des jetzt lebenden Geschlechts nur noch als Anti

quität begegnet sind, dessen jährliches Erscheinen damals in jeder

gebildeten deutschen Familie ein Ereigniß war. Sein Inhalt

wurde gekostet, genossen, geprüft und zu Herzen genommen.

Wie anders jetzt! Wer hat Zeit und Ruhe einen Bind

lyrischer Gedichte durchzulesen? Denn das ist etwas Anderes

als ein Roman oder einige Hefte illustiiiter Monatsblätter. -

Zu welchem Zweck? da man kaum einen K^eis williger Zuhörer

beim Vorlesen gewinnen würde, wenn's nichts zum Lachen »der

zum Grauen gibt. Wer hat noch Sinn für die Feinheit der

schönen Form in einer Zeit, da jeder ein Dichter genannt wird,

der eine Novelle in Prosa zu schreiben vermag? Jedoch Klagen

sind nutzlos, persönlich habe ich auch nicht einmal das Recht

dazu. Und so öffnete ich denn die zierliche Gabe, und war in

den nächsten Augenblicken durch die vollendet schön gebauten

Octaven des Einleitungsgedichtes von Wilhelm Kunze dm

Tagesinteressen entrückt, selbst wenn er mit mir Nagt:

„Nicht wie vor Zeiten steht im Voll der Dichter,

Heut sind die Schallten, die ihm folgen, Nein;

Er schaut in höhnisch lächelnde Gesichter,

Die nur erfreut des Goldes Glanz und Schein.

Doch Muth! Der Nebel weicht, einst wird es lichter,

Und ihn umfluthet goldner Sonnenschein.

— Wir wollen nicht verzweifeln nnd verzage»,

Mit frischem Muth uns an das Höchste wagen.

Noch ist aus Aller Herzen nicht geschwunden

Die Liebe zu dem hohen Ideal,

Noch gibt es Abertausend, die empfunden

Der Kunst und Schönheit hehren Gottesstrahl."

Damit wollen wir Poeten uns trösten, oder sonst ni'l

Johannes Brahms sagen, wie er einst vor Jahren, als er noch

nur von Wenigen anerkannt war, beim Besuch bei mir, als die

Rede darauf kam, ausrief: Das Schöne muß gemacht werden,

Punktum!

Fast ein halbes Hundert lebender deutscher Dichter und

Dichterinnen sind in dem sauberen Bändchen von drittehalb-

hundert Seiten vertreten, und ich muß gestehen, daß man mehr

als hundert Gedichte darin nach Form und Inhalt als muster

haft bezeichnen kann. Vater und Sohn Heinze in Dresden

haben, eigne Produkte bescheidentlich fern haltend, mit Kenner

blick eine Sammlung ausgewählt, die, mit einigen Ausnahmen,

auch zur Zeit unserer klassischen Poesie unter Schillers nnd

Goethes Augen Anerkennung würde gefunden haben. Nament

lich fcheinen sie Alles fern gehalten zu haben, was in der Form

nicht vollendet ist, was dilettantisch, in Rhythmus und Reim

im Geringsten mangelhaft. Mit Recht. Denn Bollendung im

Handwerk ist die Vorbedingung aller Kunst. Vollendung in der

Form ist gegenwärtig um so eher zu verlangen und um so eher

zu erlangen, als sie seit hundert Jahren von den Altmeistern

der Kunst in Mustern und Regeln dargelegt ist. Damals war

das anders, damals galt es für Johann Heinrich Voß mit der

deutschen Sprache zu ringen, um ihr den klassischen Hexameter

für seine Übersetzung des Homer anzupassen nnd es gab offen!-

liche langdauernde Controversen und Wetttämpfe zwischen ihm,

Stolberg und Bürger allein über dieses Thema. Galt es hier

dem Rhythnius, so für die lyrische Poesie der Strophe und dem
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Reim. Nicht einmal das Reimregifter des Schriftdeutschen war

ausgeplüft und festgelegt, wie es nun jeder Belesene im Ohr

hat. Im Hainbunde der Boie, Hölty, Bürger war ein neu

gefundener klingender Reim eine Entdeckung, die man sich mit

theilte. Noch erinnere ich mich lebhaft des Eindrucks, als ich

von unserem Kieler Boie eine Anzahl Briefe Bürgers an feinen

Vater zur Durchsicht erhielt und darin die erste Fassung seiner

Lenore fand und dabei die spatere Lesart, von ihm mit hohem

Selbstbewußtsein mitgetheilt. Man vergleiche — die Strophe ist

mir im Gedächtniß geblieben:

Lenore weinte bitterlich,

Ihr Leid war unermeßlich,

Denn Wilhelms Nildniß prägte sich

Ins Herz ihr unvergeßlich —

mit der endgültigen Lesart:

Lenoie fuhr ums Morgenrot!)

Empor aus schweren Träumen:

Bist untreu, Wilhelm, oder todN

Wie lange willst du säumen?

Das war das Resultat einer Arbeit! Und da man sich

seiner Arbeit rühmen darf, so sei hier einmal bemerkt, daß

Rhythmus und Reimregister des Plattdeutschen, beide von der

Schriftsprache abweichend, gänzlich unbearbeitet waren, als ich es

unternahm in der Mundart zu dichten, oder wie mir einst

Friedrich Hebbel schrieb: „Ihre Arbeit ist um so höher anzu

schlagen, als Sie sich Ihr Instrument erst selbst schaffen," oder

sagen wir lieber: selbst stimmen mußten. Den Nachfolgern

wurde es leichter.

Es finden sich wahrhafte Meisterstücke formaler Vollendung

in unserem Musenalmanach, z. B. „Die Weihe der Nacht" von

Heinrich Zeise, wovon ich hier die letzte Strophe hersetze:

Schon spielt im Strauch der Morgenhauch,

Thau blitzt »n allen Blättern,

Der Mond erbleicht, der Nebel weicht,

Die ersten Lerchen schmettern.

Und unterm Dach fängt allgemach

Die Schwalbe an zu singen.

Um Gruß und Dan! im Iubelllang

Dem jungen Tag zu bringen.

Schön ist auch die kleine wehmuthgetränkte Gabe von

Geibel, sind die Gedichte von Victor Blüthgen und die

24 Liebeslieder aus dem Spanischen übersetzt von Heinrich

Oser, um Einiges zu nennen.

Fern gehalten haben die Herausgeber mit Recht das Tendenz-

wie das Lehrgedicht. Die Sprüche von Eduard von Bauernfeld,

die den Reigen eröffnen, machen eine berechtigte Ausnahme, sie

sind erfahrene, nicht ausgeklügelte Weisheit:

Sagst du zum schönen Augenblick: Verweile —

Du mahnst vergebens. Er hat Eile,

Oder:

Du stirbst. Was thut's? Ein Andrer wird geboren!

Unsterblich ist der Stoff, lein Stäubchen geht verloren." —

,,Bleibt immer etwas. Zugegeben!

Mein Etwas aber bliebe gern am Leben."

Merkwürdig ist es, daß die einzige Ausnahme mit zwei

Tenbenzgedichten, worin die deutschen Dichter ermahnt werden,

nicht ferner Liebeslieder zu singen, sondern das „Volt" zu leiten,

und worin die Internationalen lebhaft zurechtgewiesen werden

^ eine Frau Agnes Kayser-Langerhanns macht (die Ge

dichte sind übrigens schwungvoll), um so auffallender an diefer

Stelle, als unmittelbar nachher Gottfried Kinkel mit einem

einfachen, herzlichen nachfolgt, worin er fehnfuchts- und wehmuth-

voll feine alte Heimat am Rhein besingt.

Die Dichterinnen, acht an der Zahl, find in unserem Al-

manach stark vertreten, Leserinnen mögen beurtheilen, wie weit

mit Recht. Eine von ihnen, wahrscheinlich die schönste, jeden

falls die vornehmste, ziert mit rhrem Bilbniß das elegante Buch.

Es ist keine Geringere als Elisabeth Königin von Rumänien.

Ihre Erscheinung unter uns niedriggeborenen Versmachern gibt

uns den Muth zu glauben, daß trotz der materiellen Richtung

unserer Zeit der Lorbeerkranz des Dichters doch wohl ein er-

strebenswerther Schmuck sein muß, wenn eine Dame, welche die

Königstrone trägt und von der Natur mit wahrhaft bezaubernder

Schönheit ausgestattet ist, die Mühe nicht scheut ihn sich dazu

zu erringen und sich ihn von den zweifelhaft schönen Händen des

sogenannten Publicums aufsetzen zu lassen Wir wollen daher

nicht mit unnachsichtiger Kritik an ihr Gedicht „Der Reif" (Gold

reif) gehen, das unter dem Namen Carmen Sylva hier mit

getheilt ist. Ein anderes, das Schicket des unglücklichen Prinzen

Louis Napoleon behandelnd, das ich anderwärts gelesen, war

besser, ja vortrefflich. Mögen Schmeichler ihr fern und sie Kunst

und Künstlern geneigt bleiben in diefer Zeit, wo Waffen- und

anderer Lärm die Stimme der Dichtung laut übertönt!

«laus Gioth.

Aus der «Hauptstadt.

Hus den Theatern.

„Mascotte" (Der Glücksengel) von Nudran, Text von Dur» und Ehirot.

„Kapitän Nicol," Komische Oper von geller, Text von West und Hirschel.

Die erstgenannte „Komische Operette" hat im Friedrich -Wilhelm

städtischen Theater ein ,tragisches" Schicksal erlitten, die zweite eine sehr

günstige Aufnahme gefunden. „Mascotte" wurde vom Publicum abgewiesen,

und obwohl die Polizei sich Mühe gab, für das Werl Interesse zu erwecken,

indem sie die zweite Aufführung plötzlich untersagte und die Wiederaufnahme

nur nach einer Purificirung des Textes gestattete, konnte sie es nicht rette».

Dennoch hat diese „Mascotte" solche entschiedene Abweisung nicht verdient

und hätte sie, wenn nicht manche Ungeschicktheiten in der Aufführung

vorkamen, vielleicht nicht erfahren. Fern sei es von mir, diesen

Text, der einen hübschen, fast edlen Grundgedanken total verdarb, auch

nur im mindesten vertheidigen zu wollen. Hier möge nur festgestellt

werden, daß das Publicum sich vor zehn Jahren ganz ebenso arge,

wenn nicht ärgere Dinge hat gefallen lassen und dabei über die Maßen

lachte und applaudirte. Ich werde nicht mit Iuvenal'scher behaglicher

Ausführlichkeit vorzählen, was in der „Schönen Helena", im „Pariser

Leben" an Unsagbarleiten geboten worden ist, ohne daß irgend welche

Verwahrung zu Tage trat. Aber das Eine sei hier ins Gedächtniß

gerufen, wie die „Gegenwart" nach der ersten Aufführung der „Fleder

maus" dargelegt hat, daß die allerverlottertste Gesellschaft darin mit

eleganter Verhöhnung alles Anstände« ihre Ansichten und„Empfindungen"

singt — und daß diese Fledermaus 300 Vorstellungen erzielt hat.

Also: entweder muhte das verehrte Publicum sich vor Jahren gegen

die angeführten Stücke erklären, ober jetzt die „Mascotte" nicht auf

dem Altar der Moral fo heroisch schlachten. Allerdings, und wir be

tonen das, haben manche Fehler der Darstellung nicht wenig zu der

Tragik beigetragen. Wir wollen, um diese Meinung zu begründen, nur

den Grundgedanken des Stückes anführen: In einem kleinen italienischen

Fürstenthum (höchst wahrscheinlich nach dem französische» Texte in

einem Departement) herrscht der Glaube, daß gewisse tugendhafte

Mädchen dem Hause, in dem sie weilen, Glück bringen. Ein Pächter,

den großes und kleines Mißgeschick verfolgt, wendet sich an seinen reichen

Bruder; dieser sendet ihm einigemal „frische Eier und gute Lehren",

endlich eine Gänsehirtin mit einem Bliese: diese war bisher in seinem

Hause gewesen, hatte ihm viel Glück gebracht, und nun er dessen genug

genossen, soll diese „Mascotte" dem armen Bruder helfen. Nur dürfe sie

sich nicht verlieben, sonst ginge der Zauber verloren. Was lag nun in

der Durchführung dieses Gedankens näher, als die Wirkung, daß der

arme Mann im Vertrauen auf diesen Glücksengel sich selber half, Thal»

traft entwickelte, jede günstige Gelegenheit wahrnahm, und dabei immer

an die „Maicotte" glaubte und daß diese zu einer Masse Verwicklungen

Anlaß gab? Und wie ordinär und plump entwickelt sich die Handlung!
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Allerdings behaupten wir, ohne das Original z» lennen, daß es ganz

bestimmt nicht so ungeschickt rüpelig ist, wie die deutsche Bearbeitung,

es wäre sonst unmöglich, dah jenes in Paris so sehr gefiel, und daß

Personen, deren Anstandsgefühl so empfindlich ist, als irgend Eines, uns

versichern tonnten, sie hätten sich dabei ganz gut unterhalten. Die

Mufil hat uns öfters überrascht durch ihre zwar ordinäre aber unge

schminkte Frische und durch eine gewisse natürliche Geschicklichkeit der

Instrumentation. Der Componist besitzt nach unserer Ueberzeugung

Talent für die Gattung; wie lange die Gattung selbst in der jetzigen

Gestalt noch Lebenskraft bewähren wird, das ist eine andere Frage.

Noch kommen jährlich so und so viele tausende Fremde mit voller

Tasche nach Paris, die sich nur amüsiren und daher jede Neuigkeit sehen

wollen; noch kann dort eine Operette wie die „Mascotte", besonders

wenn die Darstellerinnen aller Rollen hübsch und gewandt sind, vierzig

Mal bei vollem Hause geben weiden, bevor die eigentlichen Pariser ihr

entscheidendes Votum abgegeben haben, nach welchem entweder die

vierzigste Vorstellung die Reihe beschließt, oder noch 15» folgen; aber

wer will bestimmen, wie fich die Mode noch drehen wird? Bestimmt

ist Eines: daß in Deutschland nicht etwa sittlichere Anschauungen die

Oberhand gewonnen haben, die muhten sich in anderer Weise kund

geben, sondern Uebersättigung eingetreten ist, und daß die Darsteller,

denen von jeher die französische Leichtigkeit gefehlt hat, nach und nach

allen Maßstab für die Grenze verloren haben, welche die Romanen

immer im Auge behalte«; diefe fpringen oft darüber, find aber auch

im Nu mit graziösem Schwünge wieder zurück im richtigen Kreise,

Das werden die Unseren nie lernen lhie und da gelingt es den Wienern),

darum sollten sie denn auch die Akrobatenstückchen lassen, die eben das

nicht Anständige noch unangenehm plump erscheinen machen, und sich so

viel als möglich an solche Werke halte», wie der „Kapitän Nicol".

Diese Operette, komische Oper benannt (auf dem Zettel, sie

ist es aber nicht), gibt den besten Beweis, was ein Mann von

Talent und sehr gutem Geschmack aus einem an und sür sich unbe»

deutenden, aber freundlich luftigen, nie unanständigen Texte machen

kann; und wie selbst ein an so überreizende Kost gewohntes

Publicum, wie das der Friedrich-Wilhelmstadt sich freuen mag, wenn es

einmal herzlich lachen kann, ohne sich hinterdrein schämen zu müssen.

Kapitän „Nicol" hieß ursprünglich die „Carbonari". Die Handlung

spielt in Ravello bei Neapel im Jahre 1821, als noch Schweizer in

päpstlichen und neapolitanischen Diensten standen. Einige unnütze Burschen

wollen Carbonari spielen; unter ihnen Brulo der Koch des Grafen

Nuffoli. Die Tochter diefes Cavaliers foll einen Herzog Gambn

heirathen, liebt aber den armen und nicht adeligen Kapitän Nicol, den

Commandanten der in Ravello garnisonirenden Schweizercompagnie.

Die Carbonari zwingen dem Grafen Ruffoli einen Eid ab, daß er seine

Tochter einem Verschwörer Nadaciu vereheliche, der eigentlich gar nicht

vorhanden ist, aber von der Polizei gefucht wird, auf dessen Gefangen

nahme ein Preis von 1000 Ducaten gesetzt ist. Nun gibt es Ver

wechslungen; bald hält man den Gamba, bald den Capitän Nicol sür

den gesuchten Verschwörer, der nie zum Vorschein kommt. Die Scenen

find ganz unbeschreiblich lose zusammengefügt, ohne irgend welchen ent

deckbaren Faden, aber sie sind lustig und komisch. Ein besonders glück

licher Gedanke war es, das Leben der einstigen Schweizer Soldaten in

carilirter aber höchst wirksamer Weise vorzuführen, ihre Gemüthlichlcit

und Kameradfchaft unter einander ohne jegliche Disciplin, ihre Pflicht

treue einerseits und Vorliebe für alle italienifchen guten Sachen ander

seits, ihr Enthusiasmus, als sie bei strenger Haussuchung nach dem Ver

schwörer einen großen Schweizertäse finden, die Rührung, als sie jodeln

hören u, s. w. Auch die Carbonariaffen sind ergötzlich geschildert. Und

so übersieht man den Mangel an Zusammenhang und amüsirt sich bei

den Einzelheiten. Die Musik enthält viele Dutzendwaare, aber auch

manche recht anmuthige Nummern, und einige, zu denen man dem

Componisten gratuliren darf. Zu den anmuthigen rechnen wir das

„L,8ruuii"-Couplet der Zanetta, das Quartett und das ganze Finale des

ersten Actes, die Emmenthaler Käse-Elegie, im zweiten Acte die Arie

der Zanett», und die der Gräfin im dritten. Z« den besonders hervor

zuhebenden rechnen wir das Duettino im zweiten Acte, ein Kabinet-

stück in Erfindung und feinster Arbeit der Instrumentation, und das

Gitana-Liedchen. Der Componist hat entschieden gute Meister studirt,

das beweist die Haltung mancher seiner Melodien und die wirklich

originelle, feine und wirksame Behandlung des Orchesters. Hätte er die

kleineren drastischen Couplets weggelassen, die hart «n die Posse stressen,

allerdings beim Publicum großen Beifall fanden, fo könilten wir seinen

„Kapitän" als gute komische Oper bezeichnen, in ihrer jetzigen Gestalt

dürfen wir sie nur den Operetten zurechnen; aber wir wiederholen ei

mit Vergnügen, es ist das Werl eines Mannes von Talent und

Geschmack, und wir hoffen, er wird uns bald wieder Gelegenheit geben,

ihm Lob zu spenden. Von dieser Aufführung kann man nur Gutes

sagen, die Damen Erdösy (Kapitän Nicol), Hofsmann (Ianetta) und

Kroner waren vorzüglich. Die Elftere besitzt eine umfangreiche triftige,

fehr reine und gut gefchulte Stimme und fpielte mit Grazie und An

stand, Fräulein Hoffmann ist eine anmuthige lustige Soubrette und

singt recht nett, auch Fräulein Kroner (Perdita) ist eine sehr gewandle

Sängerin. Die Herren Swoboda (Gamba), Wellhoff (Brutto), Binder

(Ruffolli) thaten ihr Nestes, Herr Pauli war ein fehl ergötzlicher Schweizer-

Lieutenant. Das Publicum bewies fich als fehl günstig gestimmt und

zollte öftern und lebhaften Beifall; hoffen wir, daß die Gunst eine

dauernde fein wird.

Aus dem Wüste von Concerten, von welchem die auf dem Klaviere

die Mehrzahl bilden, können wir mit gutem Gewissen eines als be

sonders erwähnenswerth hervorheben: das des Pianisten Reisenaun.

Dieser junge (kaum 2« jährige) Künstler hat lange Liszts Unterricht ge>

nossen und wurde dann vom deutschen Gesandten in Rom, Herrn

von Keudell, einem ausgezeichneten Musillenner und Dilettanten, in eine

Art von philosophisch-musikalische Lehre genommen. Vom Großmeister

Liszt stammt seine Rhythmik und Tonfärbung, von Herrn von Keudell«

Unterweisung das fast zu akademische Maßhalten. Wenn ein so junger

Mann das Rondo H^moll von Mozart und den Carnevnl von Schumann

so spielt, daß die Kenner als die Hauptbeifallsspendet hervortreten, so

will dies heutzutage viel bedeuten. Und wenn der junge Mann in der

kundgegebenen Weife sich weiter entwickelt, wird er eine sehr ehrenvolle

Stellung in der Kunstwelt einnehmen. H. Ehrlich.

Die Patricierin.

Trauerspiel in fünf Aufzügen von Richard Voß.

(Victoria-Theater.)

Ein junger Poet, welcher, bezeichnend genug, unter dem Namen

eines „müden Mannes" debütirte, zuerst in Byron'scher Mäste überspannt

weltschmerzliche Geschichten erzählte und dann ein an Matart und

Hamerling erinnerndes Epos: „Messalina" veröffentlichte, Richard Votz

aus Nerchtesgaden hat sich nun auch als Dramatiker in Berlin vorge

stellt. Sein fünfactiges Römerdrama: „Die Patricierin", dem beim

Franlfurter Preisausfchreiben die Auszeichnung widerfuhr, zur Aus

führung empfohlen zu werden, vermochte aber weder hier, noch »us

provinzialen Bühnen einen rechten Erfolg zu erringen. Die Urjache,

weil das Stück episch, nicht aber dramatisch oder auch nur theatralisch«

angelegt und ausgeführt ist, mußte anläßlich feiner Aufführung im

Victoria-Theater jedem halbwegs Einsichtigen llar werden.

Wäre der alte Dumas im Recht mit seiner Behauptung, der In

halt eines guten Theaterstückes müsse in einem einzigen Satz erzählt

werden können, so würde „Die Patricierin" ein Musterwert sein. Spar

takus, einer der am meisten dramatisch todtgeschlagenen Märtyrer, er

kennt im Augenblicke, da er den Ausstand seiner Collegen aus der la-

puaner Fechtschule anführt, in der schönen Frau des Prätors Crassui,

Metella, jene „Vestalin", die ihm einst im Circus seinen Bruder im

Kampfe zu tüdten befahl, fchenlt ihr das Leben, verliebt sich sogar in

sie und stürzt sich in den Schlachtentod, als er entdeckt, daß sie aus

Eifersucht ihre griechische Zofe Hero, die er geliebt und verrathen, ohne

großen Proceh vergiftet hat. Leider verzettelt sich aber diese lobenswerlh

einfache Handlung in tausend Episoden. Richard Voß, dessen Gestaltungs

kraft durchaus für feine poetische Begabung spricht, erscheint auch in

diesem Stücke als „müder Mann". Es ist nicht Jugendliches, Frisches

und Keckes in der „Patricierin", wohl aber viel anempfundenes Pathos,

viel künstliche Leidenschaft, viel conventionelle Reminiscenz. Bengalisches

Licht vermag weder die Handlung noch die Figuren zu durchwärmen

Es fehlt überdies die tragische Nothwendigleit und also auch die tragische

Stimmung. Man interejsirt sich weder für die abscheuliche Römerin und

ihr weniger unverstandenes, als unverständiges Herz, noch für die lang-

l
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»eilige sentimentale Zofe, die aus dem Sehnen und Seufzen nicht

herauskommt, noch für den jämmerlichen Spartakus, der, gleich Buridans

bekanntem grauen Freund, zwischen zwei Weibern schmachtet, die er eine

nach der anderen verräth, um sich am Ende aus Liebcsschmerz von

Lrassus schlagen und erschlagen zu lassen. Aus Cicero macht aber Voß

nicht nur einen charakterlosen Streber und Maulheld, was er wohl ein

wenig gewesen ist, sondern einen bloßen Spaßmacher. Ein lächelnder

Sybarit, erheitert er den dritten Aufzug, hält sogar eine ergreifend sein

sollende Rede gegen das verkommene Rom und lacht mit cynischer Offen

heit diejenigen au«, die ihn ernst nehmen. Diese mit Harfenbegleitung

ausgeführte fünfzehnte Philippila soll den rhodischen Stil nachahmen,

aber ich brauche nicht erst zu versichern, daß da« „berühmte Muster"

sehr schlecht erreicht ist. Wohl fehlen nicht die charakteristischen Paren

thesen, das falsche Pathos, die rhetorischen Mittelchen, das Wortgetlingel,

die Advolatentniffe, der kunstvolle Periodenbau der ciceronianischen Rhe

torik, aber warum hat Voß nicht auch des Redegewaltigen Witz, Anmuth

und hinreißenden Schwung imitirN Ja, warum! Der „lederne Kilero"

des Studentenliedes wurde hier zu einer verfehlten Figur, welcher jede

historifche oder auch nur anekdotische Wahrheit abgeht. Die Lolalfarbe

ist überhaupt nicht getroffen. All diese edlen Römer sind zwar mit den

echtesten lateinischen Namen begabt, aber in ihrem Denken und Fühlen

durchaus moderne Menschen, die Byron, Hebbel und Wilbrandt aus

wendig können, auch etwas im Schopenhauer geblättert haben und

namentlich die „Scherben, gesammelt von einem müden Manne", ganz

genau kennen.

Auch die Form ist nicht eben gelungen. Der Verfasser entwickelt

einen lobenswerthen Eifer, alles Interesse aus dem Stoff und den Cha

rakteren abzuleiten und nur Anschauung, Bild, Individualität, nicht

Verallgemeinerung, Betrachtung, Philofophie zu bieten. Fein säuberlich

geht er aller undramatischen Lyrik aus dem Wege, aber dafür malt

sich jeder blitzschnelle Einfall, jede leiseste Empfindung in Worten aus,

die nur felten epigrammatisch treffen, sondern sich gern in kritischer

Nreite ergehen. Daher wird die bombastifche Diction, die ohnehin

blos scandirte Profa ist, noch mehr zerpflückt und zerhackt. Die

Nossischen Jamben lassen sich ebenso schwer sprechen als lesen und

machen das Stück, das hinwieder manches fast geniale Detail enthält,

noch unerquicklicher.

Wäre es auch nur, um einem wirklichen Dichter gezeigt zu haben,

daß der Schwerpunkt feines Talentes auf dramatischem Gebiete nicht

liegt, so gebührte schon dem Victoriatheater ein Dank für die würdige

Ausführung dieser Novität. Die dort zusammenwirkenden Kräfte find

so ansehnlich, daß es schwer begreiflich ist, warum sich die Direktion ihr

schönes Ensemble durch reisende Virtuosen verderben läßt. Nachdem uns

schon Frau Ellmenreich und Herr Siegwart Friedmann heimgesucht,

gaßirte kürzlich im Victoriatheater Herr Ernst Possart, der wie ein

Noltillgsmeister perorirt und die fehlende Inspiration durch schlau er

klügelte Männchen und Mätzchen erseht; jetzt ist an Frau Clara Ziegler

die Reihe. Diese von der gütigen Mutter Natur verschwenderisch aus

gestattete Dame zeigt nun allabendlich ihre genialsten Stellungen, ihre

interessanteste Lungentraft, ihre geistvollsten Abgänge. Leider gehen dabei

herz und Verstand des Zuschauers leer aus, und dem mit souveräner

Verachtung bestraften Dichter bleibt nichts Anderes übrig, als in fein

Kämmerlein zu gehen und bitterlich zu weinen.

Es ist merkwürdig, wie wir in Deutschland so viele Virtuosen und

so wenige Künstler besitzen. Z.

Vie Tragödie des Wählers.

Ein Drama ans unfern Tagen.

Wenn die vorliegende Nummer der „Gegenwart" in die Hände der

Leser kömmt, ist der Wahllrieg, der so lange die deutschen Lande durch-

tobt hat, nahezu beendet. In einigen Stichwahlen schwankt wohl noch

das Zünglein der Entscheidung, aber diesen Tinzellämpsen sieht man

nicht mehr mit der fieberwirren Erregung zu, die uns während der

großen Hauptschlacht aus dem Grunde emporgcrüttelt hat. Der schlimmste

Wasfenlärm des Kampfes ist vorüber gerauscht. Man schiebt uns durch

lhürspalten und Mauersuge« wenigstens keine Flugblätter mehr in

die Wohnung. Die Innenstäche der Hausthüren ist nicht mehr mit den

Kriegserklärungen der Parteien beliebt, und der Stimmzettel führt nicht

mehr die Alleinherrschaft in dem beweglichen Geplauder der Gefellschaft.

Wer ist nicht froh darüber, daß die geräuschvollen Schlachtwirren dieses

Kriegs im Frieden vorbeigezogen sind? Nie ist ein Wahlkampf mit fo

ungemessener perfönlicher Erbitterung geführt worden. Durch die Zungen-

duelle der Vollsredner, durch den Artilelaustaufch der Zeitungsfchreiber

wurden die Wortgefechte der homerischen Helden entschieden in den

Schatten gestellt — und wenn das Publicum fchliehlich in den giftigsten

Fehden nichts Absonderliches mehr zu finden schien, so geschah es nur

deshalb, weil sich die Ieitungsleser nachgerade die Constitution der

steilischen Arscnilesser angeeignet und in der täglichen Gewöhnung des

Giftes die Empfänglichkeit dafür verloren hatten. Jetzt sieht alle Welt

ein, daß die Gefechtsmethode verfehlt war und die Stimme streitet nun

mit den» Echo darüber, wer angefangen hat. Es ist nicht verlockend,

sich in diesen Wettstreit der Reue mit einzumischen. Aber undankbar

wär's, über das Drama des Wahllampfes den Vorhang fallen zu lassen,

ohne noch einmal den Hauptacteur der Tragödie ins Auge zu fassen —

den Wähler als Solchen! Denn es ist in der That eine Tragödie,

die für ihn zu Ende gegangen ist. Aus Dunkel und Einfiuhlosigkeit

mit einem Schlage hervorgehoben, hat er eine kurze freudige Nlüthezeit

der Macht und des Glückes genossen, um nun ohne Dank und Ruhm in

das frühere Dunkel wieder zurücktreten zu müssen , . . und wenn ich des

Wählers Aufschwung, seine Größe und seinen Niedergang mir vergegen

wärtige, so entrollt sich vor mir ein mit allem Comfort der Neuzeit

ausgestattetes Drama in einem Vorspiel und fünf Aufzügen, das ich

der erregungsarmen Bühne der Gegenwart wirklich nicht vorenthalten

darf ....

Das Vorspiel beginnt immer in den letzten Wochen einer ab

sterbenden Reichstagssession, Nahezu drei Jahre lang haben sich die

Herren Abgeordneten kaum zu erinnern beliebt, daß sie eigentlich nur

von Wählers Gnaden im Parlament sitzen. Endlich ist das Mandat

dem Erlöschen nah. Es führt nur noch ein ohnmächtiges Flackerleben.

Das ist der Augenblick, da der Wähler aus der Coulisse hervorgeholt

und auf den Vordergrund der politischen Bühne gestellt wird. Für ihn

allein werden jetzt alle Reichstagsreden gehalten. Alle Entscheidungen

werden in seine Hände gelegt. Bei jeder Streitfrage wird eine Tratte

auf feinen lünftigen Urteilsspruch gezogen: er kann nicht mehr um

hin, ein leises Vorgefühl feiner politischen Wichtigkeit zu empfinden.

Das auf drei Jahr aufgezogene Reichslagsuhrwerl ist endlich mit allen

Pendelschwingungen des Meinungslampfes abgelaufen. Die Neuwahlen

werden ausgeschrieben — und nun erst erinnert sich der Staatsbürger

mit sieghafter Klarheit an das »erthvolle Geschenk, das ihm der Staat

einst auf seinen sünfundzwanzigsten Geburtstagstisch gelegt hat. Denn

mit der Jugend, der Freiheit und der Gesundheit theilt auch der

Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte die Eigenthümlichteit, daß man sich

seiner nicht unmittelbar bewußt ist, sondern ihn erst durch einen Anstoß

von außen als Besitz empfindet. Den Anstoß bieten die zum Fenster

hinausgesprochenen Reichstagsreden mit ihren verständlichen Apostrophen

an den Wähler. Er schreibt jetzt mit staatsbürgerlichem Hochgefühl feinen

Namenszug in die Wahllisten. In dem Menschen ist der Bürger wach

geworden und in dem Bürger hat sich der latente Wähler emporgerichtet :

das Vorspiel ist zu Ende.

Der erste Act zeigt «ns den Wähler in seiner ganzen politischen

Frühlingsfreude. Noch hat er nicht endgültig Stellung genommen. Er

gönnt sich noch einstweilen das schmeichlerische Vergnügen, sich mit

gleicher Beflissenheit von allen Parteien umlosen zu lassen. Er ist

gegenwärtig der umworbenfte Mann im Staate. Keine reiche Erbin,

leine Beauts der Gesellschaft lann sich so vieler zärtlichen Versprechungen

rühmen, wie der Wähler. Alle Parteien beeile» sich, ihm die Zutunst

in Goldgelb und Himmelblau auszumalen — und wenn alle Andern

grüblerisch in die Nebel der Ferne blicken, so darf allein der Wähler

jeder Sorge ledig sein. Denn auf dem Wahlaufruf steht es Schwarz

aus Weiß, daß er an der Schwelle des goldenen Zeitalters steht, wenn

er nur den empfohleneu Candidaten wühlt. Unter den Händen ver

wandelt sich ihm der Stimmzettel in ein Passagicrbillet nach den Inseln

der Glücklichen. Und welche schicksalsschwere Bedeutung seine Entschlüsse

haben! Selbst das Auge des allmächtigen Staatsmanns ist erwartungs

voll auf ihn gerichtet. In der Spitze der kleinen Stahlfeder, mit welcher

er auf einen weihen Zettel den Namen seines Candidaten schreibt, lausen

alle Geschicke des Landes zusammen. Mit einem einzigen Federzug kann
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ci entweder das Todesurtheil der Cultur «der da» Wcidcworl der neuen

Freiheit niederschreiben. Denn wenigstens versichern ihm die glaub

würdigsten Flugblätter, von welcher Partei sie auch ausgehen mögen,

dah es nur in seinem freien Willen steht, die Freiheit gegen die Knecht

schaft, das Recht gegen die Willkür, die Bildung gegen die Rohheit, das

Licht gegen die Finsternih zum Sieg zu führen. Kein Wunder, daß der

Wähler etwas wie das Seil der Nornen durch feine Finger gleiten fühlt.

Er fchüttelt die Schlachtenloofe wie Zeus der Olympier und unter den

Cllndidaten weilt er wie Penelope unter den Freiern: alle strecken die

verlangenden Arme nach ihm aus, alle buhlen mit beredten Lippen um

seine Gunst ... Der Wähler ist glücklich!

Der zweite Act ist scho« wesentlich bramatifcher. Der Wähler hat

Stellung genommen. Jetzt bekommt er nicht mehr nur Honig und

Rojcnbonbons, fondein auch Wermuth und Latwerge zu fchlucken! Jedem

Kosenamen feiner Parteigenossen folgt eine Schmähung der Gegner. Bald

betrachtet der Wähler jede andere Ansicht über die politische Lage als

eine persönliche Beleidigung. Die Bürgerschaft ist in zwei feindliche

Lager gefpalten — hie Capulet! hie Montecchi! — und auf den Straßen

hört man im Vorübergehen Gefpräche wie die folgenden:

„Dürste ich Sie vielleicht für meine ausgegangene Cigarre um etwas

Fener bitten?"

„Ja — wenn Sie mich vergewissern, daß wir über das Tabaks-

Monopol übereinstimmen . . ."

„Vielleicht könnten Sie mir Auskunft geben, wann die nächste

Pferdebahn vorüberkommt?"

„Allerdings — aber ich muh erst wissen, wie Sie über die Ver

staatlichung der Eisenbahnen denken . . ."

Ein tiefer Hader wühlt in allen Schichten der Bevölkerung und der

Wähler holt Abends aus feinem Schranke den beulenreichsten Cylinder,

um in Vollsverfammlungen für die gute Sache das graufamfte Bier zu

trinken. Die betrübte Gattin aber fchreibt fchon jetzt auf die Verlustliste

des Wahllrieges eine Anzahl von todtgeschlagenen Nächten.

Der dritte Act zeigt uns den Wähler auf feiner Scheitelhöhe. Er

hat das Höchste erreicht, was der einfache Wähler erreichen kann: er ist

Vertrauensmann geworden! Nun darf er Treppauf, Treppab eilen, um

die Säumigen zu ermuntern, die Schwanlenden aufzurichten und die

Andersgesinnten zu belehren. Er lebt und webt nur noch im Wahllampf

und ist Wähler vom Wirbel bis zur Zehe. Frühmorgen« klingelt es bei

ihm. Der Klavierstimmer tritt ins Zimmer.

„Was wünschen Sie?" poltert ihm der Wähler entgegen,

„Nun, ich will stimmen!"

„Hier, haben Sie den Stimmzettel!" erwiedert unfer Vertrauensmann

und fchiebt den Betroffenen zur Thür hinaus . . .

In dem Augenblicke wird im Nebenzimmer die Stimme des Haus

lehrers laut, der feinem Schüler aus dem Cornelius Nepos überfetzt:

„Nicht mit Reden, Quirlten, fondern mit dem Schwert wollen wir

kämpfen. Denn was das Wort nicht vermag, das kann die That . . ."

„Kandidat?" stürzt unfer Wähler ins Zimmer. „Was sagten sie

von Kandidat? . . ."

Und erst nach geraumer Zeit tann ihm das Mißverständnis; klar

gemacht werden. Der Wähler steckt jetzt knöcheltief in feinem politifchen

Wirken. Seine euroväifche Wichtigkeit ist ihm über den Kopf gewochfen.

Er findet felbst Nachts leine Nuhe: er wählt aus dem Schlaf! Und er

wacht fchweißgebadet auf, wenn ihm einige Stimmen an der abfoluten

Majorität fehlen . . . Das Wahlfieber ist zum Wahldelirium geworden.

Der vierte Act bringt endlich die Katastrophe. Der Wahltag ist

gekommen. Von Früh bis Abends ist der Wähler auf den Beinen.

Jeder Nerv in ihm ist elektrisch durchzuckt. Endlich in fpäter Stunde

lehrt er nach Haus zurück. Auf die Frage der Gattin findet er kaum

wirre Laute, Er hat den Sieg gewonnen, aber den Athem verloren.

Eine fünfstellige Zahl ist das Letzte, was er in der äußersten Erschöpfung

aller Kräfte verlauten läßt ...

Und nun der leidige Schlußact! Schon beim Durchprüfen der

Zahlenergebniffe fchwindet ein wenig das stolze Selbstgefühl des Wählers.

Dieje brutalen Ziffern! Sie verfchlingen die individuelle Bedeutung des

Einzelwählers in ihrem Zahlenrachen auf Nimmerwiedersinden. Indessen

tröstet den Sieger das Bewußtsein des Triumphes und er greift lüstern

nach den gegnerifchen Blättern, um die Trophäen im Lager der Feinde

zu fummeln. Aber welche Enttäufchung erwartet hier den Bedauerns-

werthen! Es ist die Eigenart der Wahllriege, daß sie nur Sieger und

leine Besiegten erzeuge». Denn allen Ziffern zum Trotz erklären sich die

Geschlagenen regelmäßig für die wahren Sieger. Für solche Fülle sind

die „überwältigenden Minoritäten" und die „Stimmen, die man wagen

und nicht zählen muh", vortreffliche und erprobte Hülfsmittel, Sie

weiden mit Triumphatormiene dem siegreichen Wähler der Gegenpartei

vorgehalten — und wenn auch das nichts helfen will, so wird die Ent

scheidung des allgemeinen Stimmrechts, die noch vor kurzem von »llei

Welt für inappellabel erklärt wurde, auf ihren „inneren Werth" ehl-

furchtslos geprüft. Es wird von dem „Unverstand der Wahlurne", ei

wird von der „Trüglichleit der Voltsstimme" gefprochen . . , und dn

Wähler, der soeben noch im Rath der Götter gesessen und »uf den

Höhen der Weltgefchichte gethront hat, fühlt den Kronenreif treulos dm

feinem Haupte gleiten. Am Ende wird ihm Schillers beliebter Verl

entgegengehalten, daß Vernunft immer nur bei Wenigen gewesen ist . . ,

und aus allen Himmeln gestürzt muß er sich nach der siegreichen Schlacht

noch für einen Schwachlopf erklären lassen, nur weil er die Mehchei!

auf feiner Seite hat! Trostbegierig wendet er sich an feine Genossen

Aber auch sie sind inzwischen zur Besonnenheit zurückgekehrt. Sie sagen

ihm nicht mehr, daß er den Sieg des Lichts über die Finsternih erreich!

Hai, sondern geben zu, daß die Sonne auch heute noch nicht sonderlich

Heller leuchtet als gestern — und am Ende finden sich Pessimisten dn

Staatswissenschaft, welche die Meinung verfechten, baß die Völler in den

wechfelnden Entfcheidungen der inneren Kämpfe nur den Kranken gleichen,

die sich jetzt mit einen» Gefühl der Erleichterung von der rechten Seite

auf die linke legen, um sich fpäter mit demselben Wohlgefühl wieder lon

der linken auf die rechte Seite zu legen . . . Der Wähler will ver

zweifelt einen Einwand wagen, will nach den Wirren des Wahllampje»

eine bessere Errungenfchaft fein Eigen nennen . . . aber mit dem Stimm

zettel hat er zugleich feine politifche Selbstständigkeit in die Mündung dn

Urne geworfen, er muß drei Jahre lang feine Ueberzeugungen commisjorijch

verwalten lassen, und mit der betrübenden Einsicht, dah die Wähler »ei-

schwinden und die Mandate bleiben, muh er wieder in die Einsiutzlosig-

teit der früheren Tagen zurücksinken . . . Mit dem Tode feiner politi

fchen Einzelbedeutung endet das Trauerfpiel des Wählers und der An

hang fällt über einem lampfreichen Schaufpiel ... Es erfüllt, wie nun

sieht, alle Forderungen des Aristoteles: Möge es auch der wichtigsten

genügen und — eine Reinigung der Leidenschaften herbeiführen.

AI hast,

Hlotizen.

Carl von Piloty« „Die Klugen und thörichien Jungfrauen".

München, im Octobn.

Ich weih nicht, ob dem berühmten Künstler die Wahl unter den

zahlreichen biblifchen Stoffen fchwer wurde, jedenfalls war sie fchlieiM

eine glückliche: zehn junge Mädchen gaben ihm prächtige Gelegenheit,

der Welt neuerlich zu zeigen, was er in der Darstellung von Stoffen zu

leisten vermag. Es ist wohl nicht nöthig, auf den Inhalt der in Frage

stehenden Parabel zurückzukommen; er ist männiglich noch von dn

Schule her bekannt. Auch Herr Dir. von Piloty kannte ihn sicher ein

mal, und wenn er ihn hinterher wieder vergaß, wer möchte ihm da?

zur Schuld anrechnen? Darum wäre es auch ganz und gar unbillig, es

ihm zu verübeln, dah er die Scene von Mitternacht in den helllichtm

Tag hinein verlegt hat. Daß er dabei die mit künstlicher Beleuchtung

verbundenen Schwieligleiten vermied, war entweder ein glücklicher Zufall

oder die Folge der Reminiscenz des weifen Wortes: „Wer sich in die

Gefahr begibt, lommt darin um,"

Wie bekannt sind in unseren Tagen Ehrenrettungen Mode geworden!

Es gibt fast leine nichtswürdige historifche Persönlichkeit mehr, die mch>

mit dem Glorienschein der Tugend umgeben worden wäre. Und Herr

Dir. von Piloty ging nun eben auch unter die Ehrenretter und vollzog

den humanen Act an den bisher mißachteten und geschmähten sogenannten

thörichten Jungfrauen, indem er augenscheinlich bewies, daß nicht sie,

fondern ihre als Nug gepriefenen Gefährtinnen die eigentlichen Ihörinnen

sind, denn nur Thörinnen kann es in den Sinn kommen, Jemand «n>

hellen Tage mit brennenden Lampen einzuholen, (juoc! erat <ie»ou-

8tn>,uc!um.
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Ganz neu und originell ist der Gedanke des berühmten Künstlers,

die jungen Damen ihre vellrüge am Gürtel tragen zu lassen. Das

Alterthum kannte den Gebrauch von Korlftöpseln belanntermahen noch

nicht, und so liefen denn die erwähnten Damen bei jeder wenn auch

mäßigen Bewegung Gefahr, ihre Staatstoilette mit dem fetten Inhalt

der um ihre Beine baumelnden Krüge zu begießen. Es liegt aber darin

ein neuer Beweis, wie Unrecht man der einen Hülste der jungen Damen

thitt, indem man sie thöricht nennt. Denn gerade sie brachten nach den

ausdrücklichen Worten des Evangelisten Matthäus, Kapitel 25, lein Oel

mit. Wenn sie Piloty gleichwohl mit zierlichen Oellrügen ausstattet,

i° hat er wohl seinen besonderen Grund dafür gehabt, den wir freilich

nicht kennen.

Der berühmte Künstler hat zur Darstellung den Moment gewählt,

in welchem der Ruf erschallt: „Der Bräutigam lommt!" und die llugen

Jungfrauen sich mit ihren brennenden Lampen aufmachen, den Bräutigam

ihrer Gefpielin zu seiner Braut zu führen, während die thörichten im

Hinblick auf ihr Manco sie um ein Oeldarlehen bitten, aber an den

Krämer verwiesen werden.

Das ist immerhin ein Mißgeschick, aber noch lange lein Unglück,

über das sich junge Mädchen ihr schönes Haar ausraufen. Wenn die

sogenannten thörichten Jungfrauen es gleichwohl thun, ihr Geschmeide

von sich werfen, fußfällig um Nahrung für die Lampen flehen und felbst

vor Jammer bewußtlos zu Boden sinken, so wollte Dir. von Piloty da

mit ohne Zweifel auf ihre außerordentliche Aefühlsfeinheit hinweisen.

Andrerseits spielt der Maler den gerühmten klugen Jungfrauen

übel genug mit. Es geschah sicher nicht ohne Absicht, daß er die Erste

unt« ihnen als eine herz- und seelenlose Puppe darstellt, welche die

kniefällig bittende Gefährtin hochmüthig zurückweist und dabei eine be

denkliche Verrenkung ihrer Handwurzel rislirt, daß er sie und eine

Zweite ihre mit Henkeln versehenen Lampen in höchst unpraktischer Weise

auf der nach hinten übergebogenen Handfläche tragen, daß er eine Dritte

ihr Licht in ihren duftigen Schleier wickeln und die Vierte ihre Lampe

in einer Haltung nachfüllen läßt, welche nothwendig zur Folge hat, daß

sie sich den rechten Vorderarm verbrennen wirb — Dinge, welche die

jungen Damen als Alles eher denn als klug erscheinen lassen. Am besten

lommt , die dritte Schöne durch , welche den Bräutigam ihrer Freundin

nach Art oberbayerischer Sennerinnen mit einem weithin hallenden

„Iuhschroa" empfängt, ein Freudenausbruch, der an einer nach ägyp

tischer Mode gekleideten Israeliten vielleicht einiges Bedenken erregen

dürfte. Wohlmeinende aber stoßen sich an solcher Licenz ebenso wenig

»ls »n dem Hunde, der sich seinerseits auch an dem festlichen Empfange

des glücklichen Bräutigams betheiligt. Spielen Hunde ja doch auch bei

Rubens und seinen Zeitgenossen und nicht minder bei Paul Veronese

eine hervorragende Rolle. Carl Albert Regnet.

Vie Zähringer in Baden, von Dr. Friedrich von Weech, Geheim.

Nrchivrath am Grohh. Badischen Generallandesarchiv , illustrirt von

Hermann Götz, Prof. an der Großh. Nadischen Kunstgewerbeschule.

Mit 10 Lichtdrucktllfeln und 12 Holzschnitten, Karlsruhe 188l, Braun.

Die nächste Veranlassung zum Erscheinen dieses Prachtwerles haben

wohl die jüngsten Ereignisse in Baden gegeben, die silberne Hochzeit des

Giohheizoglichen Herrscher- und Ehepaares und die Berheirathung der

Tochter desselben, der Enkelin unseres Kaisers, mit dem Kronprinzen von

Schweden und Norwegen. Das letztgedachte Ereigniß hat weit über die

Gienzen des Grohherzogthums Baden hinaus nicht nur die Sympathien

der deutschen und skandinavischen Völler wachgerufen, fondein auch die

Aufmerksamkeit der ganzen politischen Welt auf sich gezogen. Dies ist

der nächste Anlaß, warum wir dem obengenannten Werte hier eine kurze

Nespiechung widmen. Der Hauptgrund aber liegt darin, daß dasselbe

weit mehr ist, als eine bloße Gelegenheits- und Festschrift.

Die« sagt uns schon der Name des Verfassers, des Herrn von Weech,

dem wir die beste „deutsche Geschichte" verdanken. Sie ist 1879 unter

dem Titel: „Die DeutschenseitderResormation, mit besonderer

Nerüclsichtigung der Kulturgeschichte" erschienen und enthält,

neben einem zugleich echt-wissenschaftlichen und recht-vollsthümlichen Text,

eine Menge vortrefflicher Illustrationen, namentlich Porträts von ver

bürgter historischer Treue. Dieses Geschichtswerl, welches bestimmt ist,

den Deutschen das Verständnis; der Gegenwart durch eine lichtvolle und

allgemein verständliche Darstellung der jüngsten Vergangenheit und

Culturenlwicklung zu vermitteln, sollte in leiner deutschen Familie fehlen,

welcher ihre Verhältnisse eine solche Anschaffung erlauben. Ich spreche

nicht von den Verdiensten des Gelehrten, zu deren eingehender und er

schöpfender Erörterung mir hier der Platz fehlt, sondern zunächst nur

von der (in Deutschland immer noch so seltenen) Kunst der Darstellung.

Auch in der vorliegenden Geschichte der bübischen Dynastie, welche

mit den alten Gaugrafen in dem Albgau, dem Nreisgau und der Orten««

im elften Jahrhundert anhebt (was jenfcits dieses Zeitpunktes liegt, ist

wohl als genealogische Spielerei und Spiegelfechterei zu betrachten), h«t

Herr von Weech wieder fein Darftellungstalent glänzend bewährt. Es

ist ein wahrer Genuß, diefe Gefchichte einer deutschen Dynastie zu lesen,

welche in diametralem Gegensatze zu so mancher anderen — uomiua, »unt

octio«» — immer fest und treu auf ghibellinischer Seite gestanden, die

sich stets ausgezeichnet hat durch rückhaltlose Treue für Kaiser und Reich

und durch Hingabe an die Gesammtinteresscn Deutschlands, während die

Anderen beflissen waren, ihren centrifugalen Sonderinteressen, aus Kosten

der Gesammtheit und unter dem verderblichen Beistände des Auslandes,

zu frühnen. Schon der alte Markgraf Christoph von Baden und Hoch-

berg fügte 1505: „Ehr und Eid — gilt mir mehr als Land und Leut!"

Unter letzterem ist Ausdehnung des Teiiitorialbesihes zu verstehen. Im

Jahre 1806 fchlug Herzog Karl Friedrich den ihm von Napoleon I. an

getragenen Künigstitel «ms, während Württemberg und Bayern ihn an

nahmen. Später wurde die badifche Regierung, eine der wenigen wirklich

freisinnigen in Deutschland, in ihren mit Ernst in Angriff genommenen

Resormen des Staatslebens stets gehemmt und zurückgeworsen durch die

Chicanen des Fürsten Metternich, sowie durch die Machtgebote und Maß-

regeleien des von demselben beherrschten Frankfurter Bundestages; und

daraus entstanden denn jene Eonvulsionen, welche um die Mitte unseres

Jahrhunderts das schöne badische Land zerrütteten, jetzt aber glücklicher

Weise längst geheilt und vergessen sind.

Ich will hier nur, um zu beweisen, wie groß und rührend die

Bruderliebe war, deren Band zur Zeit des Bundestages — nach der

jetzt schon in vielen Kreisen eingedrungenen gesälschten Legende — die

deutschen Fürsten umschlungen, eine Thatsache anführen:

Noch im Jahre 1826 ging der bayerifche Fürst Wrede — derfelbe,

dessen Standbild heule in der Münchener Feldherrnhalle, neben dem alten

Tilly, Magdeburger Angedenkens, steht — im Auftrage seiner Regierung

nach St. Petersburg, um von dem Czaren ein Stück des bübischen Landes

zu erbetteln. (Siehe Heilmann, „Feldmarschall Wrede", Leipzig 1881,

Seite 458 u. ff.).

Dergleichen Dinge sind in dem heutigen Deutschland unmöglich.

Ich glaube, das Gesagte genügt, um auch in weiteren Kreisen für

dies Werk: „Die Zähringer in Baden" Interesse zu wecken. Die Illustra

tionen von Götz, namentlich die zehn schönen großen Lichtdrucktafeln,

haben wahren künstlerischen Werth. «. V.-lv.
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Architektonit der Hellenen
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Nachweis, dem Schüler vielseitigen Präparationsstosf, dem Ieitungsleser stets genauen

Aufschluß, dem gebildeten Publikum im allgemeinen aber auf möglichst bequeme Weise ^

historische Belehrung zu bieten, ist der Zweck dieses Buches.

Für das Fremdartige der alphabetischen Anordnung gerade für dieses Fach, welches

man nie anders als im chronologischen Schritt der Schule zu betreten gewohnt ist, mag

sprechen, daß ein so hervorragender Schulmann und Altertumsforscher, wie der ehemalige

Schulpfürtnei Rektor das Buch zu Faden gefchlagen hat. Der Vorteil liegt auch für jeden

Unbefangenen auf der Hand. Wer die Schule hinter sich hat, wird nur in einzelnen

Fällen speziellere Belehrung brauchen; im Lehrbuch dieselbe zu suchen, ist mühselig, und,

aus dem Zusammenhang zu reißen, selten befriedigend; das Lexikon aber gibt Antwort

auf einmaliges Aufschlagen, und das ifts gerade, was man in der Praxis braucht,

Verlag des Vibliographischen Instituts in Leipzig.

H, «»«»««»«»«4»«, »»»»<<»««»»««««»»«<«»»»«»«»»»»»»»»»»»<»<!

?r«i8 pro »»N 2 Xlllrlc.

! «me. «»m <I>»ri»),

^ äugiee <?»ri»),

N»uern!«!<! (^>«»>,

L!un««e>>!i (U«i«°It>«r,).

8elln! <Vi«i>1.

l)»u<le<l <?»rl>>.

Lot (I>»il»>,

«»meeling <<lr»»),

«<>n«ag«e (2uiieb>.

Luveenalls <I^nr«i«).

p»lmi«e! fl»«»p«l),

z«»Nl»>>> (Vs<lri!>ur^>,

8«n»i>n:l sLns»r>«»»),

I»»e!>ent»»sz (^»U«>.

V»ml»er, (»n^»p<»»).

e»e! Vozl <U«i^).

V^unät <I^iz,iiz),

Im Verlage von A. Hofmann <ül Co. in serlin

erschien soeben:

Karl ZrllunWinlllldeN)

Zer Zlianrantentzerzog.

(Herzog Karl von Nrannschweig.)

Ein Deutscher Prinzenspiegel.

Mit den Portraits: Karl als regierender

Herzog in Braunschweig. — Karl als Präten

dent im Exil.

13 Bogen. 8. Nroch. Preis ^3 —

Der Verfasser sagt in der Vorrede: Weil es

immer noch Leute gibt, welche sich unter dem

Eindruck einer an und für sich wohlberechtigten

Mißstimmung nach der wirtlichen Knechtschaft

und den vermeintlichen Fleifchtüpfen Aegyptens

zurücksehnen, deshalb habe ich es für nothwen-

dig gehalten, die Gefchichte des Herzogs Karl

von Braunschweig zu schreiben, die bisher noch

nirgends von einem vollkommen den lokalen

und persönlichen Streitigkeiten entrückten und

diesen gegenüber ganz unbefangenen Autor sx

Plotssgo von Anfang bis Ende dargestellt wor

den ist.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Phatographtschen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerte ,c >,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einfendung

von 50 K in Freimarken zu beziehen.

Lerliu V^., L«nr«Q8t,r»8«s 27.

VollMnä. V. 8to80üi80Uß VM^ljutbeli,

Ulleu ^Vinlisliuanu'8 XktHloß ßsoninet,

8u,uunlunß luittel^Itßiliener Itlo<l2,i1Ieu vnu

?iL«,no, 8peiÄlläL0, H,Ibr. Dürer, ^amit«i,

HktHluß «iusr rsieuen Llunnilunss »utiller nni

moäernsr 8!lulptuien ^r»ti» u. tr.

Gin OeleHrter,
Germanist und Literarhistoriker wünscht sich

als Mitarbeiter oder Redacteur bei einem lite

rarischen resp. Wissenschaft!. Unternehmen zu

betheiligen. Offerten »ud 5. ?. 7241 bei

«Nd»lf Mosst, »tllin L^V. abzugeben.

iu iiooIrsIoFlilltsr fardiFor H.u8Niurnn^.

50 LoF. 50 6ouv. tl. Vi11«tp»,zii«r, <3ro8«-

loriullt in F88Liilus^lcvoI1sr <Ü2,88et,te 3 ^

^eä«8 Nouo^rÄiiiirl in livsi ?^ri)6U 4 «ä5,

Verllll >V., 1?rlu,lö8i8ells 3tr. 33 ä.

!feunsit8-ÜHt2,1oß ^rliti«.

>l»»«ctt»» und ^,»»»lti»», V«l!» V,, Königin August» . Vtraße l«. «edigirt unter «el»ntw»r»lichlei« de» «erleger«. Nrull von W. ch. U»»»«» in /»««<».
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst und öffentliches Leben.

Erscheint jeden Sonnabend.

Nestellunge» weiden von allen Buchhandlungen,

Postämtern und Ie>tung«expeditionen entgegen«

genommen.

fin« »illlllMIich sii lichlhn goimlen ^4.50,

Inserate jeder All finden weiteste Neibreilung.

«ebühlen- « ^ für die »ge>pa!tene Pelitzeile

odei deien Raum,

Iui italienischen Königsreise. Von vapitolinu». — Zur Vivisectionsftage. Von Carl Vogt. (Schluß) — Literatur und Kunst:

» „ „, Antiles Theater, Von Hermann Lingg. — Die Religion der Zukunft, Von Ernest Renan. — Conrad Ferdinand Meyer, Von

ÜWllll I Julian Schmidt. — Nasil Vereschagin, Von Siegmund Feldman», — Au« der Hauptstadt: Opern und Concerte, Von

H, Ehrlich. — Dramatische Aufführungen. Die Idealisten. Schauspiel in fünf Acten von Gustav zu Putlitz. Besprochen von Z. —

Zur Eröffnung des Reichstags. Von — r. — Notizen. — Offene Briefe und Antworten. — Inserate.

Zur italienischen Königsreise.

Der König von Italien ist wieder in seine Hofburg in

Monza zurückgekehrt; aus Wien tönen noch die letzten rauschen

den Festllänge in den Spalten der Zeitungen nach, welche die

östreichische Gastfreundschaft dem schweigsamen, ernsten Nachfolger

Victor Emanuels und der leutseligen, holden Königin Margarethe

in reichstem Matze spendeten. Ein Füllhorn von Orden und Ordens

bändern haben die beiden Fürsten gegenseitig über die Hauptfiguren

ihrer Umgebung, wi«! es der Brauch erheischt, freigebig aus

geschüttet; östreichische und italienische Officiöse schwelgen im

Hochgenuß der überschwänglichsten Selbstbefriedigung ob des

Wunders, Italien und Oestreich über Nacht in ein siamesisches

unzertrennliches Zwillingspaar umgegossen zu haben, welches all'

unisono das geflügelte Wort: Zwei Herzen und ein Schlag! nun

mehr nach allen Tonarten einübt.

Die Liberalen Italiens jubelten dem freisinnigen Könige

laut entgegen; ihr Enthusiasmus war eine Zeichensprache zu

doppeltem Gebrauche. König Humbert, der streng parlamentarisch

geschulte Monarch, welcher kein Votum der Volksvertretung un

beachtet läßt, konnte von der tonangebenden Wiener Presse als

Musterbild der Verfassungstreue nur sympathisch begrüßt werden.

Unwillkürlich vermischt sich in ihren Aeußerungen der innere

natürliche Drang zur Annäherung an ein freiheitliebendes und

freiheitgewohntes Voll mit der Freude über die Beseitigung von

Gefahren für Oestreich, welche, bei der verwickelten Lage Europas,

den Kaiserstaat vom Süden her, vielleicht zu recht ungelegener

Zeit bedrohen tonnten. In den conservativen und ofsiciellen

Kreisen Wiens hat wohl nur diefe zweite Betrachtung den Aus

schlag gegeben, als man sich auch in ihnen zu einer herzlichen Be-

willtommnung herbeiließ.

Während der rauschenden Festlichkeiten, welche Wien dem

italienischen Königspaare bot, ziemte es sich dort nicht, anderen

Erörterungen Raum zu geben als jenen, welche die Pflichten

der Gastfreundschaft nicht verletzen; aber wie nach den lärmen

den, phantastischen Stunden der Faschingszeit die langweilige

Prosa des Alltagslebens ihre Rechte wieder geltend macht und

dazu einladet, über die Unkosten der Freudentage Abrechnung zu

pflegen, so ist jetzt, namentlich im Hinblick auf die am 17. No

vember bevorstehende Wiedereröffnung der italienischen Kammern,

eine publicistische Abrechnung über die italienische Künigsreise

nicht mehr unzeitig. Gehen wir den Wienern darin mit gutem

Beispiel voran.

Noch vor wenigen Monaten galten die meisten Minister

des gegenwärtigen Kabinets Depretis für die entschiedensten

Gegner Oestreichs; weniger abgeneigt wären dieselben vielleicht

Deutschland gewesen, wenn die Freundschaft desselben ohne jene

Oestreichs zu holen gewesen wäre. Das war aber nicht mehr

der Fall, seitdem Fürst Bismarck plötzlich in Wien erschienen

war und durch sein Bündniß mit der Regierung des Kaisers

Franz Joseph die Intriguen zwischen Rußland, Italien und

Frankreich in Scherben geschlagen hatte. Daß damals der Reichs

kanzler vergaß, dem italienischen Botschafter, Graf Robilant,

seine Aufwartung zu machen, während er ostentativ den Car

dinal Iacobini als päpstlichen Pronuntius aufsuchte, kenn

zeichnete mit merkwürdiger Klarheit die ganze Situation. Seit

dem thllt die italienische Regierung sehr wenig, um dieselbe zu

verbessern. Erst am 14. October dieses Jahres trat der plötz

liche Umschwung ein, welcher den König nach Wien führte.

Dieser Entschluß wurde so rasch gefaßt, daß derselbe in Italien

im Allgemeinen mehr Erstaunen als Freude selbst bei denen

hervorrief, welche die auswärtige Politik der Kabinett Depretis

und Cairoli stets betlagt und zu einer aufrichtigen Anlehnung

an Oestreich und Deutschland hingedrängt hatten. Schon war

in Rom die Rückkehr des östreichifchen Botschafters, Graf Wimpfen,

von dem gewöhnlichen Sommerurlaub für den 15. October an

gemeldet, als Plötzlich Gegenordre eintraf. Dieser Umstand allein

beweist, daß die Wiener Königsreife, angenommen, dieselbe wäre

wirtlich schon feit längerer Zeit geplant gewesen, von einem

Augenblick zum andern überstürzt wurde.

Woher diese Umwandlung? Weshalb warf der Minister

präsident Depretis feine fünfjährige auswärtige Politik plötzlich

ins Meer? Wo ist die Breite, welche den Abgrund überwölbt

zwifchen heute und gestern, zwischen seiner russisch-französischen

Intimität, welche selbst die tunesischen Demüthigungen nicht

auszurotten vermochte, und seinem Erscheinen in der Hofburg

in Wien?

War Ruhland auf dem Danziger Fürstentage der Magnet,

welcher Italien in das Netz zog? Oder genügte Oestreich „die

Gegenwart im Geiste" in Danzig nicht, so daß es Plötzlich

weicher wurde gegen den Sirenengesang, den italienische Politiker auf

ihren Ferienreisen schon im Sommer in Wien ziemlich deutlich

angestimmt hatten und durch den Botschafter Robilant ein be

reitwilliges Telephon für das Ohr des neuen Minister des

Aeuhern, Mancini, fanden?

Diesen Fragebogen zu beantworten ist eine mißliche Auf

gabe. Der jetzige Minister des Auswärtigen, Mancini, hat seit

1876, als die Linke an das Ruder kam, stets seine curialesle

parlamentarische Beredtsamkeit zur Verherrlichung der auswärtigen

Politik von Depretis und Cairoli gespendet. Noch am 30. April

d. I., als der allgemeine Unwille über die tunesische Politik das
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Kabinet Cairoli, in welchem Depietis Minister des Innern

war, wegzuschwemmen drohte, ergriff er das Wort, um Cairoli

zu uertheidigen. Das Parlament hatte die Vorlage des Grün

buches über die Beziehungen zu Frankreich verlangt; Mancini

war darüber entrüstet und rief der Kammer zu, er müsse

Cairoli sein Vertrauen entziehen, wenn er so schwach wäre, die

zwischen London, Konstantinopel und Paris — (von Berlin

und Wien war also notabene damals leine Rede) — schwebenden

Unterhandlungen zu enthüllen, zumal er die feste Ueberzeugung

hege, daß es nicht an Mitteln und Wegen fehlen könne um,

nachdem sich die entflammten Leidenschaften etwas gelegt, den

nur momentan zwischen Frankreich und Italien ausgebrochenen

Conflict zu gegenseitiger Genugthuung zu schlichten. Die Natur

und die Geschichte, sagte Mancini in jener Rede, habe zwischen

den beiden Völkern eine so feste Gemeinschaft der Interessen

geschaffen, daß niemals weder zufällige Mißverständnisse, noch die

grüßte Blindheit der Regierungen stark genug sein werden, die

selbe zu vernichten.

Als Mancini im April dieses Jahres so sprach, mußte er

wohl wissen, daß seine Verteidigung Cairolis eigentlich nicht

diesen, sondern Depretis, der Seele aller Kabinete seit 1876,

galt. Es konnte ihm nicht unbekannt sein, daß es der Opposition

des jetzigen Ministerpräsidenten gelungen war, die momentanen

Velleitäten Cairolis, welche im Frühjahr 1880 aufj eine An

näherung an Oestreich und Deutschland hinzielten, im Keime

zu ersticken. Während seiner eigenen späteren Ministerlauf:

bahn nach dem Sturze Cairolis, dessen Portefeuille Mancini

übernahm, als Sellas Versuche, ein Coalitionskabinet aus den

Centren zu bilden, gescheitert waren, mußte es ihm wie jedem

einfachen Beobachter klar werden, daß Depretis seine französische

Politik durchaus nicht aufzugeben gedachte und daß er über

haupt wenig Sympathie für die deutfchöstreichische Freundschaft

finden würde; zumal im neuen Kabinet, in welchem der Protector

der Irredentisten, Zanardelli, als Iustizminister saß, und in

welchem der Unterrichtsminister Baccelli noch im August und

September d. I. das von Menotti Garibaldi und seinen anti-

östreichischen Freunden im tiefsten Frieden ins Leben gerufene

Freiwilligencorps unter seinen Schutz nahm, demselben das

königliche Lyceum als Uebungsplatz zuwies und sogar seine Be

waffnung befürwortete, welche nur an der Weigerung des

Kriegsministers Ferrero scheiterte und nur durch die von letzterem

angedrohte Niederlegung des Portefeuilles verhindert wurde.

In ein noch fonderbareres Licht bringen aber die kurz vor

der Königsreise im Kabinete Depretis herrschenden Zustände die

Enthüllungen, welche der Exminister Nicotera am 30. October,

also während der König noch in Wien weilte, in einer Partei'

Versammlung in Neapel machte. Ich habe Beweise dafür, sagte

Nicotera, daß Herr Depretis vor zehn Tagen vollständig ignorirte,

daß der König nach Wien zu gehen beabsichtige. Derselbe hätte

also die Reise über sich ergehen lassen, statt angesichts einer

solchen mit seiner Politik im Widerspruch stehenden Ueberraschung

abzudanken, wie es sein Decorum verlangt hätte.

Welche Zustande lassen solche Enthüllungen ahnen? Sind

dieselben begründet, so hätte ein Minister den andern hinter-

gangen und überlistet; mit anderen Worten, der Minister

Mancini hätte seinen Chef, den Ministerpräsidenten Depretis, in

eine Sackgasse gedrängt, aus der ihm das aus Mac Mahons

Zeit berüchtigte Dilemma: ou »e soumsttrs ou so äömsttre

entgegenstarrte.

Man tonnte diese Enthüllungen Nicoteras einfach als un

glaubwürdig beiseite schieben, wenn man nur den Ehrgeiz

des Deputirten von Salerno in Betracht zöge, welcher demselben

den Verlust des Portefeuilles noch immer nicht verschmerzen ließ.

Aber Thatsachen unterstützen ihre Wahrscheinlichkeit. Dieselben

sind notorisch. Nicotera wies in seiner Rede darauf hin. „Fünf

Monate hindurch," fagte er, „haben die Organe des Minister

präsidenten Depretis den Gedanken einer Anlehnung an Deutsch

land und Oestreich nicht allein hartnäckig bekämpft, sondern sie

haben sogar, seitdem sie täglich die immer wieder auftauchende

Nachricht von der Königsreise dementirten, eine obsolut franzosen

freundliche Politik befolgt, indem sie die Intimität mit Frankreich

als ihr höchstes Ideal predigten."

Diese Haltung der Presse des Ministerpräsidenten eilin

erst einen Umschwung, als die italienischen Botschafter de Launan

und Robilant im Anfang October plötzlich in Rom eintrafen.

Aber selbst nach diesem Umschwünge blieb die Presse des Ministn-

präsidenten der Königsreise gegenüber relativ sehr kühl, woraus

sich mit vollem Recht schließen läßt, daß die Reise schließlich

andern Gründen, als dem freiwilligen, maßgebenden Entschlüsse

des Herrn Depretis zuzuschreiben ist. Statt einen großartigen,

weitsichtigen Staatsakt vor uns zu haben, stehen wir daher

zweifelnd vor dem Verdachte, daß man die Königsreise im

inscenirte, um die Gebrechlichkeit des Kabinets zu bemänteln

und fein beim Zusammentritt der Kammern von den bisherigen

Mißerfolgen der auswärtigen Politik stark bedrohtes Leben zu

verlängern.

In der Thal fehlen dem Beobachter alle Anhaltspunkte,

um die plötzliche Bekehrung des Ministerpräsidenten zu erklären.

Sein Werl war 1876 die Zerstörung der guten Beziehungen zu

Oestreich und Deutschland nach der Kaiserzusammentunft in

Mailand und Venedig, seine Anzettelungen mit Rußland und

Frankreich waren es, welche Italien den Regierungen in Wien

und Berlin immer mehr entfremdeten. Seiner Presse ver-

dankt der einzige klarsehende Minister des Aeußern, den Italien

unter der Linken seit 1876 hatte, Graf Corti, die maßlosen Ver

unglimpfungen, welche derfelbe für fein besonnenes Auftreten auf

dem Berliner Congreß zu erdulden hatte und die ihn, als man

den Irredentalismus, statt denselben zu unterdrücken, toleriitc

und beschützte, veranlaßte, nebst den ihm gleichgesinnten Kriegs

minister General Bruzzo aus dem Kabinet auszuscheiden. Herrn

Depretis fällt ferner die Verantwortlichkeit zu für die Ablehnung

des Italien von England angetragenen Bündnisses zur gemein

schaftlichen Wahrung der Interessen beider Nationen im Mittel-

meer; ihm allein ist die Schuld der tunesischen Verwicklungen

zuzuschreiben, welche wiederum eine mittelbare Folge der oben

erwähnten Zurückweisung Englands waren. Alle Dcmüthigungcii

Italiens vor Frankreich kommen auf das Conto der Isolirnng,

in welche Depretis sein Vaterland in fünf Jahren versetzt hatte,

indem er nach und nach bei allen Großmächten jegliches Ver

trauen verspielte.

Der Name des Ministers Depretis ist daher zu sehr compr»-

mittirt, um Plötzlich Vertrauen einzuflößen. Die Umstände,

welche die Königsreise begleiteten, sind so unklar, so im Wider

spruch mit der ganzen Vergangenheit des leitenden Ministe«,

daß selbst der weniger compromittirte Name Mancini, welcher

allerdings auch der Depretis'schen und Cairoli'schen Politik ge

huldigt hatte, nicht hinreicht, dem äußerlich Plötzlich so bedeut

sam in die Oeffentlichteit ragenden Ereigniß den innern

Werth zuzusprechen, welchen man dem Erscheinen des italienische»

Königs in Wien von Seiten der italienischen Regierung bei

zulegen bemüht ist.

Viele Bedenken mahnen, nur mit großer Vorsicht dem

Jubel beizupflichten, welcher in der Reise des Königs Humbert

nach Wien bereits den Eintritt in die deutsch -üstreichische

Allianz proclamirt. Die auffallende Zurückhaltung der deutschen

Regierung bei der Monarchenbegegnung fordert namentlich zum

Nachdenken auf. Die Abwesenheit des deutschen Botschafters

Prinzen Reuß von Wien während des königlichen Besuche« ist

nicht unbeachtet geblieben; noch weniger ist es der öffentlichen

Aufmerksamkeit entgangen, daß die von der officiösen Agentur

Stefani verbreitete Nachricht, Kaiser Wilhelm würde den König

von Italien durch eine besonders abgesandte hohe Persönlichkeit

in Wien begrüßen lassen, unbestätigt blieb, wozu wiederum der

Umstand stimmt, daß der deutsche Botschafter von Keudell dieses

Jahr ganz gegen seine Gewohnheit, als er, wenige Tage vor

der Königsabreise nach Wien, über Norditalien von seinem Ur

laub hierher zurückkehrte, nicht wie sonst am königlichen Hoflag«

in Monza vorsprach, sondern erst nach der Rückkehr des Königs

aus Wien nach Monza reiste, um sich demselben vorzustellen.

Man mag diese Umstände für Kleinigkeiten halten; immerhi«
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weisen sie darauf hin, daß man in Berlin vorläufig die Be

gegnung der beiden Monarchen als eine rein östreichisch-

italienische Angelegenheit ansieht, der man gewiß nicht unfreundlich

gegenübersteht, um derentwillen man aber keineswegs geneigt ist,

die gegenwärtig vortrefflichen Beziehungen Deutschlands zu

Frankreich irgendwie getrübt zu sehen. Durch diese Auffassung

erklärt sich auch vollständig, daß die Königsreise nicht nach

Verlin, wie die italienische Regierung anfänglich tendenziös

glauben ließ, ausgedehnt wurde.

An dem italienischen Kabinet ist es jetzt, handgreifliche

Beweise für seine Aufrichtigkeit zu geben, womit der Minister

Mancini gerade keinen guten Anfang machte, als er am Tage

vor der Abreise nach Wien von dem Irredentencomitö in Trieft

einen Protest gegen jeden Verzicht auf die Provinzen der

jnlischen Alpen aus den Händen des römischen Zweigcomitös

entgegennahm. Solche Beweise erscheinen aber um so noth-

wendiger, wenn man sie sogar von früheren College« des Minister

präsidenten Depretis, wie von dem Exminister Nicotera in seiner

neapolitanischen Rede verlangen sieht, welcher nur in dem Rück

tritt des Herrn Depretis eine wirkliche Bürgschaft für die

loyale Annäherung Italiens an Oestreich refp. Deutschland

erblickt.

Wenn italienische Exminister, welche notorischer Weise in

den letzten Monaten in Wien persönliche Berührungen mit dem

»erstorbenen Minister von Haymerle unter dem gastlichen Dache

des italienischen Botschafters Robilant hatten, so sprechen, so

wird es auch wohl der Publicität, welche ein aufrichtiges Zu

sammengehen der drei Staaten gern mit Freuden begrüßt, ge

stattet fein, mit ihrem endgültigen Urtheil über die Zusammen

kunft zurückzuhalten, bis das majoritätslose Kabmet Depretis

den Beweis dafür liefert, daß die improvisirte, über das Knie

gebrochene Königsreise kein leeres, egoistisches, parlamentarisches

Fechteistück der Minister, sondern eine ernste Staatsaction war,

zu deren energischer Ausführung es ihm nicht an Willen und

Kraft gebricht.

Die vor dem Senat befindliche große Wahlreform bietet

dazu die beste Gelegenheit. Sehr bald wird man sehen, ob die

Regierung den Muth haben wird, den darin befindlichen, von

ihr selbst eingebrachten Irredentenartilel, welcher den italienischen

llnterthanen Oestreichs in Italien, im Vergleiche zu allen

sonstigen Ausländern, besondere politische Wahlprivilegien ein

räumt, zurückzuziehen. Derselbe ist nach der Wiener Reise,

wenn nmn es ehrlich mit derselben gemeint hat, unhaltbar.

Für die Thätigkeit der Irredentenvereine kann die Regierung auf

Grund der freiheitlichen Staatseinrichtungen Italiens die Ver

antwortlichkeit ablehnen, nicht so aber für den Irredentenartilel

in der Wahlreform, welcher in officieller Weife Italiens An

sprüche auf die italienischen Provinzen Oestreichs auf dem

feierlichen Wege der Gesetzgebung bethätigt.

C2pitolinu5.<om.

Zur Vivisectionsfrage.

Von Carl Vogt.

<Sch!uh.>

In England haben die Gegner der Vivisection momentan

obgesiegt und der Wissenschaft einen Schlag versetzt, gegen welchen

die gesummte medicinische Welt in ihren berufensten Vertretern

sich aufbäumt; in Deutschland führen sie den Kampf mit aller

Gehässigkeit fort, deren die Presse fähig ist, und nach der Ver

sicherung Virchows stehen ihre Aussichten in der Legislatur nicht

ganz hoffnungslos. Es hagelt Petitionen, Broschüren und Zeitungs

artikel; man brüstet sich, was ja in Deutschland immer noch

einigen Eindruck macht, mit hoher, höchster und allerhöchster Ent

gegennahme dieser Produkte; eine eigene Zeitung verkündet die

Gräuelthaten der Unmenschen, die in ihren Folterkammern mit

teuflischer Schadenfreude unschuldige Thiere martern, lediglich

um ihrer Selbstsucht und bösen Lust zu fröhnen, nicht aber um

der Wissenschaft einen Dienst zu leisten, die bis jetzt gar leinen

Gewinn, sondern nur Nachtheil aus diesen Untersuchungen gezogen

haben soll. Glücklicher Weise wird der Congreß wenigstens die

unmittelbare Folge haben, daß man sich nicht mehr auf einige, an

beginnender Hirnerweichung leidende praktische Nerzte wird berufen

können, deren Studienzeit aus einer Epoche datirt, wo man Physio

logische Institute und Laboratorien noch gar nicht kannte und

die meinen, daß sich die heute studirende Jugend mit demselben

theoretischen Futterbrei begnügen könne, der ihnen von der Höhe

des Katheders herab wöchentlich viermal während eines kurzen

Sommersemesters in den Mund gestrichen wurde. Es gibt mehr

Leute dieser Sorte, als man gemeiniglich zu glauben geneigt ist,

und die Erscheinung läßt sich leicht erklären, denn es ist ein all

gemeines Gesetz, dem sich nur wenige bevorzugte Geister entziehen

tonnen, daß der Praktiker in den Nebenfächern seines Berufes

immer, meist aber auch in dem Hauptsache während seines ganzen

Lebens auf demjenigen theoretischen Standpunkte stehen bleibt,

den er gewonnen hatte, als er in das praktische Leben, in die

Ausübung seines Berufes übertrat. So der Techniker in Be

ziehung auf Mathematik und Physik, der Arzt in Beziehung auf

Anatomie und Physiologie u. f. w. Es gibt noch, freilich nur

wenige, alte Aerzte, die mit dem Stethoskop, dem Mikroskop

u. f. w. abfolut nichts anzufangen wissen; ich habe noch vor kurzer

Zeit einen solchen „hocherfahrenen und allgemein geschätzten"

Praktikus einem jungen Doctor zuherrschen hören, alle diese „Ope"

seien eben dummes Zeug und hätten die Wissenschaft nicht um

eines Haares Breite weiter gebracht! — Wenn es folche Käuze

noch gibt, warum foll es nicht auch andere geben, die den Nutzen

der Vivisection deshalb leugnen, weil sie selber keinen Nutzen

daraus gezogen haben?

Wir haben die Thatsache des gegenwärtigen Kampfes con-

statirt. Wenn aber ein Krieg ausgebrochen ist, so fragt man

nicht nur nach den Schachzügen der Gegner, ihren Siegen und

Niederlagen, fondein auch nach den Ursachen des Streites und

nach den bewegenden Kräften, welche die Dinge auf die Spitze

getrieben haben.

Die Gründe zu dem Streite, den wir hier betrachten, liegen

augenscheinlich tiefer, als in dem Mitleiden einiger sogenannten

Thierfreunde oder in der Furcht der Besitzer von Pferden, Schoß

hündchen und Hlluskätzchen, die Virchow berührte. Die Thier-

freundschaft in ihrer heutigen Maßlosigkeit ersetzt freilich einiger

maßen die Sentimentalität aus der Wertherzeit, wo man Thränen-

strüme vor Rührung vergoß, wenn man von Berlin nach Frankfurt

reifen wollte, und in Ohnmacht siel beim Wiedersehen eines Freun

des oder einer früheren Geliebten. Wir haben uns das abge

wöhnt, schwärmen aber dafür die Spatzen auf den Dächern und

die Grasmücken in den Büschen an und sind im Stande, wegen

einer Amsel, der man den Hals umgedreht hat, Processe zu

führen und Broschüren zu schreiben. So mächtig aber auch diese

Gefühlsexaltation fein mag, so bildet sie dennoch nur ein neben

sächliches Moment in der vorliegenden Sache. Ehrsame Jung

gesellen und tugendhafte alte Jungfern mit den weichgestimmten

Gemüthein im Bunde hätten sich niemals zu der wilden Energie,

der Verbissenheit und der Kampfeswuth aufgerafft, welche bis

jetzt in den Vordergrund traten. Hier müssen andere, tiefer

liegende Triebfedern wirken.

Ist es nicht auffallend, daß die ganze Agitation nur in

denjenigen Gegenden und denjenigen Gesellschaftskreisen Wurzel

gefaßt hat, in welchen die protestantische Orthodoxie eine vor

wiegende Rolle spielt?

Sie begann freilich in Italien, in Florenz. Aber sie hat

nie unter den Italienern recht lebendig werden wollen; es waren

hauptsächlich gut kirchlich gesinnte Engländerinnen und eifrige

Clergymen, die dort ihr Wesen trieben und durch ihre gesell

schaftliche Stellung und ihre Rührigkeit bei einigen wenigen

Italienern ein Echo erweckten. Kaum in das Leben gerufen,

starb dort die Agitation eines frühzeitigen Todes aus Mangel

an Theilnahme; sie konnte das Weichbild der Stadt nicht über

schreiten und nicht bis in die Kreise der Regierung oder der

parlamentarischen Gewalten vordringen, von dem Volke ganz zu
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geschweige«, das überhaupt nirgends sich für die Sache inter-

essirte. Dagegen war es die höhere Gesellschaft Englands, die

jenigen Kreise, welche die Parlamentsmitglieder liefern, welche

der Agitation ein um so willkommneres Feld boten, als dorten

auch der n^rvn» rsrnm, das klingende Geld, in Uebermaß zur

Verfügung gestellt wurde. Die kirchlich gläubigen Tories und

Whigs waren es, welche das absurde Gesetz zu Stande brachten,

unter dessen Drucke gegenwärtig die physiologische Wissenschaft

in England feufzt.

Ebenfo verhält es sich in Deutschland, wo auch nur in

dem protestantischen Norden die Bewegung sich ausgebreitet hat.

In den katholischen Gebietstheilen ist es stille davon; Berlin,

Dresden, Leipzig sind die Herde, auf welchen der Scheiterhaufen

der Vivisection aufgeschichtet ist.

Keine Spur von Bewegung in den katholischen Gebieten

Deutschlands, in den vorwiegend katholisch oder griechisch kirch

lichen Ländern Europas.

Es wird diese Erscheinung vielleicht verständlich, wenn man

die Lage der herrschenden Kirchen in das Auge saht.

Niemand wird daran zweifeln können, daß die katholische

Kirchengewalt die freie Forschung grimmig haßt. Sie hat davon

bis in die jüngste Zeit die sprechendsten Beweise geliefert. Aber

die Macht im Staate galt ihr immer als das erste Ziel und

sobald es sich um diese handelte, ließ sie alles Andere links

liegen, gab sogar so viel nach, als sie überhaupt nachgeben konnte,

ohne sich in ihrem Wesen selbst zu vernichten. Pater Secchi,

der vom Vatican geschätzte Astronom, der in der heutigen astro

nomischen Wissenschaft sich Lorbeeren errang, und der Hofprediger

Knaak, der die Sonne nach der Bibel herumlaufen, die Erde

aber stillstehen läßt, bezeichnen die äußersten Mailsteine dieser

entgegengesetzten Richtungen. Wir haben Beispiele genug von

katholischen Ordens- und Weltgeistlichen, die sich in Wissenschaften

und Künsten einen Namen erworben haben, aber nur sehr wenige

von protestantischen Pastoren, wahrend dagegen die Liste be

rühmter Naturforscher sehr reich ist an Pastorensöhnen. Es find

begreiflicher Weife bestimmte Zweige der Wissenschaften, welche

von den Priestern vorzugsweise cultivirt werden, wie Mathe

matik^ Astronomie, Physik u. s. w., wo Kollisionen mit deni Dogma

weniger zu befürchten sind — aber ihre Cultur wird von der

Kirche, sobald sie nur in einem gewissen Geiste betrieben wird,

ziemlich intensiv betrieben und gefördert, wie die Iesuiteninstitute

beweisen. Mit Ausnahme der Seminarien und Facultäten, welche

die katholische Kirche ebenfalls besitzt, hat sich aber die protestan

tische Kirche als solche nur in den ersten Reformationszeiten,

fpäter niemals mit der höheren Bildung der Jugend befaßt;

wenn einzelne verlorene Schafe dies thaten, fo waren dies indi

viduelle, nicht mit der Kirche in Beziehung stehende Leistungen,

Die Protestantische Kirche unterhält nur theologische, keine sonstigen

wissenschaftlichen Lehranstalten.

Ein fast umgekehrtes Verhältniß läßt sich bei der Volks

schule constatiren. Die katholische Kirche war immer ihr Feind,

die protestantische ihr Freund. Unter den echt katholischen Be

völkerungen des südlichen Europas gab es noch bis vor wenigen

Jahren und gibt es an vielen Orten noch heute mehr Individuen,

die nicht lesen und schreiben können, als unter den Muselmännern.

Im gesammten Europa kann man fast sagen, daß Protestantis

mus und Lesefähigkeit mit einander Hand in Hand gehen. Der

Protestantismus drängt zu allgemeiner Schulpflicht, zu längerer

Schulzeit; der Katholicismus widersteht beidem auf das Aeußerste,

und wo er nur irgend kann, schraubt er die gewonnenen Vor-

theile wieder zurück. Die erbitterten Kämpfe in Oestreich und

Belgien gegen die längere Schulzeit, in Frankreich gegen die

Schulpflicht überhaupt, lassen sich nur begreifen, wenn man sie

von dem confessionellen Standpunkt aus untersucht.

Es läßt sich leicht einsehen, daß darin logische Consequenz

liegt. Die katholische Kirche fußt wesentlich auf der Tradition,

die protestantische und muhamedanische wesentlich jede auf einem

Buche. Wo Koran und Bibel vorrücken, werden Schulen ge

gründet, in welchen das Religionsbuch durchgearbeitet wird;

Lappen und Eskimos lernen lefen und schreiben, wie Berbern

und Araber — aber man frage doch einmal in den von Jesuiten

und katholischen Missionaren christianisirten Ländern, wie ez

mit den Schulen steht? Noch vor wenigen Jahren wurde fast

unabweislich jeder sicilianische Soldat, der als Korporal nach

seinem Heimatsorte zurücklehrte, dort Sindaco, weil ei beim

Regiment« lesen und schreiben gelernt hatte und außer dm

Pfaffen meist der einzige Einwohner war, der die edle Lnnn

inne hatte. Höhere Ausbildung für einzelne Auserlesene und

im Dienste der Kirche Geschulte, Nufrechthaltung des traditin-

nellen Glaubens bei den Massen, das war die Signatur du

Bestrebungen im Katholicismus.

Muhamedanismus und Protestantismus muhten dagegen

ihr Buch, auf dem ihre ganze Autorität allein fußte, den Mom

zugänglich machen und dazu war die Schule das einzig mögliche

Mittel. Versteht sich, unter kirchlicher Oberaufsicht; die muh»-

medanischen Schriftgelehrten, die Talebs Algeriens oder wie sie

sonst heißen mögen, sind alle Mitglieder der Kirche, und wem

in den meisten protestantischen Staaten die Geistlichen nicht mehr

zugleich Seelsorger und Schulmeister sind, wie früher, so ist d»ch

fast überall das Band noch nicht durchschnitten, indem sie in

den meisten Orten noch von Amts wegen Mitglieder der Schul

vorstände, Schulinspectoren und dergleichen sind.

Gewiß ist in dieser Verallgemeinerung des Mittels zur

Erlangung und zum Austausche von Kenntnissen (anderes find

ja lesen und schreiben nichts) ein Fortschritt angebahnt und

man kann sich nur fragen, wie es denn komme, daß beide lesende

Buchkirchen gegen jeden weiteren Fortschritt sich auflehnen, die

eine mehr unbewußt und instinctmäßig, die andere mit vollen!

Bewußtsein und um so größerem Ingrimm. Den Muhameda

nismus können wir hier füglich bei Seite lassen; ei steht so

weit von unserer ganzen Cultur und Civilisation, von unseren

Anschauungen und unserer Weltauffassung ab und hat so wenig

Einfluß auf alles dieses, daß er nicht in Betracht kommt.

Der Protestantismus beruht auf der freien Forschung!

Das ist ein Satz, der uns so lange und so vielfältig vorgetutel

worden ist, daß er sich zu einem unbewußten Glaubenssätze ent

wickelt hat. Das Axiom ist aber, wie die Geschichte, K M«

eouvsuu«. Es ist nie wahr gewesen und wird nie wahr werden;

es hat niemals Geltung gehabt, weder bei den Reformatoren,

noch bei ihren Nachfolgern. Ueberall sehen wir eine Schränke

gezogen, vor welcher Halt zu machen man dem Forscher gebietei.

Ob diese weiter oder enger gezogen wird, ist vollkommen gleich

gültig; ebenso, mit welchen Mitteln sie aufrecht erhalten wird,

Luther fetzt sie anders als Calvin, Stücker anders als Kim!;

Calvin zieht sie mit dem Scheiterhaufen, Stücker mit der Juden-

Hetze, und der Garnisonsprediger, dessen Name mir entfallen ist,

mit der Hetze gegen die Vivisection. Aber die Schranke wird

überall gezogen und die Wahl der Mittel, um sie aufrecht zu

erhalten, hängt von den augenblicklichen Verhältnissen, von der

Möglichkeit ab, die staatliche Gewalt mit in das Interesse z»

ziehen.

Bedenkt man die Sache genauer, so sieht man, daß es gar

nicht anders sein kann und schließlich muß man es sehr natürlich

finden, daß man einem Menschen ebenso wenig als einer In

stitution zumuthen kann, sich selbst den Boden unter den Füßen

wegzuziehen. Vincke seligen Andenkens wollte sich nicht den

Rechtsboden, wie er ihn verstand, unter den Füßen wegziehe"

lassen — eine jede Kirche hat als solche ihren Glaubensbow,

den sie nicht missen kann.

Man darf sich nicht täuschen. Der Kampf gegen die Vi

visektion ist nichts anderes, als ein erbittertes Vorpostengesech!

gegen die Wissenschaft, die freie Forschung überhaupt. Wenn

die Truppen der einen Kirche mehr daran Theil nehmen, »!°

die der anderen, so geschieht dies nur deshalb, well die letzteren

auf einem anderen Felde vollauf beschäftigt sind und nicht »l'

kommen tonnen. Ist dies nicht der Fall, so stehen sie, tr°h

der zwischen ihnen lodernden Zwietracht, zusammen wie ein

Mann, um den gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Ich weiß

das aus Erfahrung! Ich habe Alle auf dem Halse gehabt; Laie»

wie Geistliche, protestantische Orthodoxie, römisch-katholisch« und
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alt-latholische Clerisei bliesen mit Einmuth in dasselbe Hörn,

und die sogenannten liberal Kirchlichen, denn auch diese Sorte

hat man in einigen Kantonen der Schweiz in protestantischer

und katholischer Couleur, waren nicht die Letzten in dem Concerte.

Vor einigen Jahren brach in Montpellier ein mächtiges

Gezeter los. Der Erzbischof hatte entdeckt, daß unter den

frommen Schafen der medicinischen Facultät ein räudiger Bock

sich befinde: Professor Rouget, der die Kühnheit hatte, sich

offen als Anhänger Darwins zu bekennen und die Eröffnungs

rede feiner Vorlefungen in diesem Sinne zu halten. In einem

Musterftücke fulminanter Kanzelberedtfamkeit erklärte der Erz-

bischof, daß er mit der Seelsorge sowohl der Katholiken als

auch der Dissidenten betraut sei und somit den Blitzstrahl gegen

den Störenfried schleudern müsse, der in der That während

einiger Zeit hart in seinem Amte bedrängt wurde, denn man

befand sich unter der segensreichen Regierung Mac Mahons.

Die protestantischen Pastoren der Cevennen, die in dem Sprengel

des Erzbischofs angesiedelt find, protestirten mit Entlüftung gegen

die Arroganz des Erzbischofs, der sich eine Seelsorge anmaße,

die ihnen zukomme, fanden aber zugleich nicht Worte genug,

in die Verdammung Rougets mit einzustimmen. Rouget hatte

die beiden streitenden Brüder vollwichtig auf dem Nacken und

er hätte vielleicht der Uebermacht weichen und seinem Lehrstuhle

den Rücken kehren müssen, wenn nicht der Umschwung in der

Regierung eingetreten wäre. Als ausgezeichneter Forscher und

Lehrer wurde er unter dem Präsidium Grövys alsbald nach

Paris berufen.

Die einzigen Ehrlichen in diesem Kampfe waren die bi

gotten Engländer, denn sie sagten es gerade heraus, daß es

ein Kampf gegen die Wissenschaft überhaupt fei. Wissenschaft

treiben sei überhaupt Ungehorsam gegen das göttliche Gebot;

sie sei der Ausfluß der Gierde nach Erlenntniß; man dürfe

vom Baum der Erlenntniß nicht essen, ohne der Strafe des

Ungehorsams zu verfallen. „Die Schlange bethörte mich und

ich aß. Soll der Christ wünschen, noch weiter von der verbotenen

Frucht des Baumes der Erlenntniß zu essen? Nein! Selbst

wenn Gutes daraus erfolgte, darf der Christ dem Uebel nicht

nllhe treten!" So steht es zu lesen in der Thierschutz-Ndreffe

m die Christen.

So offen und ehrlich herauszutreten, wagen die Meisten

nicht. Man heuchelt volles Zutrauen in die Wissenschaft; man

nimmt ihre Erfolge an, fo weit sie uns Bequemlichkeiten des

Lebens geschaffen hat, welche man zur Zeit der Entstehung des

Neuen Testamentes noch nicht kannte; man thut fo, als wolle

man nur einen krankhaften Auswuchs ein wenig beschneiden,

was um so weniger fchaden könne, als man ja Alles fchon

wisse, was die Vivifection überhaupt zu lehren im Stande fei,

und nachdem man auf diefe Weife mit gleisnerifch verdrehten

Augen den Wagen ins Rollen gebracht hat, lenkt man ihn gegen

die Quelle der Wissenschaft selbst, damit er dort seine Ladung

abwerfe, welche die Mündung verstopfen foll.

Diefe Heuchelei ist es, welche den Streit widerwärtig

macht. Mit dem Engländer weiß man, woran man ist; er will

nichts weiter als die Bibel, er will keine Wissenschaft; er hat

an dem Sündenfall und feiner Strafe vollkommen genug für

Diesseits und Jenseits. Die Andern meinen dasselbe; aber sie

wissen, daß nur ein höhnisches Gelächter auf das offen heraus

gesagte Gewimmer ihrer frommen Gemeinde antworten würde

und deshalb nehmen sie eine Maske vor, durch welche sie die

große Menge zu täufchen hoffen.

Wenn es wahr ist, daß alle menschliche Erkenntniß drei

Perioden durchläuft, die theologische, metaphysische und positivi

stische, wie Auguste Comte sagt, oder, wie ein neuerer Autor

sie nennt, die religiöse, philosophische und wissenschaftliche, fo ist

es klar, daß die Culturvülker des Westens sich in der letzten

Periode befinden. Conrad Hermann hat vollkommen Recht,

wenn er behauptet, „daß dasjenige, was wir jetzt die Wissen

schaft nennen, d. h. die genaue und umfassende Erkenntniß der

ganzen Gefetze und Ursachen des Wirklichen auf dem Wege der

strengen empirischen Beobachtung, zu Anfang noch gar nicht vor

handen war, sondern erst ein späteres, mühsam und allmählich

gereiftes Produkt der Geschichte ist". Aber das Emporringen

des menschlichen Geistes aus den nebelhaften Vorstellungen zu

der Erkenntniß der nüchternen Thatsachen ist bei weitem noch

nicht an seinem Ziele angelangt, und diese Erkenntniß der That

sachen, der gesetzmäßigen Ursachen und Wirkungen beherrscht

noch nicht so allgemein die Anschauungsweise der Gesammtheit,

daß man sagen könnte, die früheren Perioden hätten ihr Ende

gefunden, Punkt um Punkt muh erstritten und erkämpft wer

den; die Stellungen wechseln im Verlaufe des Kampfes felbst

und Offensivstütze von Seiten der weichenden Parteien fehlen nicht.

Die Agitation gegen die Vivifection ist ein folcher Offensiv-

stoß. Sie beabsichtigt, der Physiologie, der gesammten Biologie,

der Heilkunde und der Hygiene die thatfächliche Grundlage zu

rauben und die gesummte Wissenschaft vom organischen Leben

auf jenen Standpunkt zurückzuführen, wo man die Ursachen der

Erscheinungen und Vorgänge von Außen hinein interpretirte,

statt sie von Innen heraus zu entwickeln.

Diesem Unwesen muß mit allen Mitteln entgegen getreten

werden. Momentane Siege desselben können nur den Fort

schritt verzögern, nicht ihn aufhalten; die wissenschaftlich erkannte

Thatsache wird in Zukunft die Welt und die Anschauungen der

Menschen beherrschen.

Literatur und Zunft.

Antikes Theater.*)

Seine Bühnen nah den Sternen

Hat der Alten Volk gebaut

Auf die Höhn, vom Blick zu lernen,

Daß in Tiefen und in Fernen

Hoher Sinn befreiter fchaut.

Und in goldner Morgenfrühe

Rief empor ihr Chorgefang:

Helios' erster Strahl erglühe

Hier den Musen, Epheu blühe

Vom Gestein zum Säulengang.

Steigt herauf, wollt ihr verstehen

Erdendllsein, Menschenloos,

Seht das Kommen und das Gehen

Wie's die ew'gen Götter sehen —

Hier ist Alles ernst und groß.

Reiner wandeln hier die Schatten

Ueber niedrem Staubgewühl,

Derer die geduldet hatten,

Nimmermehr wird hier ermatten

Edler Seelen Mitgefühl.

All den Gipfeln in der Runde

Tönt der Dichtung heilig Wort

Von des höchsten Alters Munde

Zu der Dinge tiefstem Grunde —

Zu den Menschenherzen fort.

*) Vor kurzer Zeit wurden in Griechenland, in Epitulliros, wenn

ich nicht irre, auf hohem Bergrücken die Reste eines «Mten Theaters

entdeckt.

ltmann lingg.
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Vie Neligion der Zukunft.

Von Einest Renan.')

Es wäre beinahe das Schicksal des Christenthums gewesen,

mitten im Siege unterzugehen, gleich einem Schiffe, das durch

eine Menge ungestümer Passagiere, die sich auf ihm sammeln, zum

Sinken gebracht wird. Niemals hatte ein Religionsstifter feiner

so unähnliche Nachfolger, als Jesus Christus. Seine Schüler

haben aus ihm einen Gottmenschen gemacht, also das denkbarst

Antijüdische. Die Zusätze, mit welchen Aberglauben, Metaphysik

und Politik sein Wert versahen, haben den großen Propheten

gänzlich verdunkelt, so daß jede christliche Reform sich bestreben

muß, alle die willkürlichen Verzierungen zu entfernen, welche

unsere heidnischen Vorfahren hinzugefügt haben, um darunter

den echten Christus zu finden. Aber der schwerste Fehler, den

man in der Religionsgeschichte begehen kann, ist der Wahn, daß

die Bekenntnisse in sich selbst einen absoluten Werth tragen.

Die Religionen haben nur durch die Völler Geltung, die sich

zu ihnen bekennen. Der Islam war nützlich oder verderblich,

je nach den Rassen, die ihn angenommen. Bei den verkommenen

Völkern des Orients ist das Christenthum eine sehr mittelmäßige

Religion, die nur ein geringes Maß von Tugend erzeugt. Erst

bei unseren occidentalen Nationen, den Kelten, Germanen,

Lateinern, wurde das Christenthum wahrhaft fruchtbar.

Ein ursprünglich israelitisches Produkt, ist das Christen

thum allmählich dahin gelangt, mit der Zeit fast alle Rassen-

eigenfchaften abzuwerfen, so daß die Meinung Vieler, welche es

für eine vorzugsweise arifche Religion halten, unter manchen

Gesichtspunkten wahr ist. Während langer Jahrhunderte haben

wir unsere Religion mit unserer Denkart, mit unseren Be

strebungen, Vorzügen und Fehlern erfüllt. Die Exegese, wonach

das Christenthum ganz aus dem alten Testamente stammt, muh

als unhaltbar bezeichnet werden. Das Christenthum war der

Bruch mit dem Mosaismus, die Abschaffung der Thora. Sankt

Bernhard, Franz von Assist, die heilige Elisabeth, die heilige

Therese, Franz von Sales, Vincenz von Paula, Fenelon,

Channing find keine Juden mehr, sondern Menschen von unserer

Rasse, mit unserem Herzen fühlend, mit unserem Gehirne

denkend. Das Christenthum war das herkömmliche traditionelle

Thema, über das sie ihre Variationen dichteten, aber das

Geniale darin ist ihr Eigen. Der heilige Bernhard, die Psalmen

erläuternd, ist ein ganz romantischer Mensch. Jedes Volk,

indem es sich den Disciplinen der Vergangenheit anschließt,

identisicirt sich mit ihnen und macht sie zu seinem Besitz. Auf

solche Weise hat die Bibel Früchte getragen, die ihr fremd sind,

wobei der Mosaismus blos das Erdreich war, auf welchem die

Arier ihre Blume gepflegt haben. In England und Schottland

ist die Bibel ein Volksbuch geworden, also bei einem arischen

Zweige, der am allerwenigsten dem hebräischen gleicht. So

kommt es, daß das Christenthum aus notorisch jüdischen

Anfängen die nationale Religion der europäischen Stämme

werden konnte, die ihr die eigene Mythologie zum Opfer brachten.

Der Verzicht auf unsere alten ethnischen Traditionen zu

Gunsten der christlichen Heiligkeit war im Grunde wenig ernst,

aber scheinbar doch dermaßen definitiv, daß beinahe fünfzehn

hundert Jahre vergingen, bis diese Thatsache empfunden wurde.

Das Erwachen der Geister im neunzehnten Jahrhundert, die

Auferstehung todtgeglaubter Rassen, deren wir Zeuge sind, mußte

nothwenbig die Erinnerung an unsere Abdankung zu Gunsten

der Söhne Sems neu beleben und einen Rückschlag hervorrufen.

Obgleich heutzutage höchstens ein Stubengelehrter in vergleichender

Mythologie noch daran denken kann, die germanischen, Pelasgischen,

*) Der gefeierte Verfasser des „Lebens Jesu" sendet uns das Schluh-

lapitel seines in einigen Wochen bei Entmann Lsoy in Paris erscheinen

den Wertes: „N^e^urtzls «t 1», 2u <tu monäe anti^us", welches den

siebenten Vand seiner Geschichte des Ursprungs des Christenthums bildet.

D. R.

keltischen und slavischen Götterlehren wieber in Aufnahme zu

bringen, fo wäre es doch für das Christenthum ersprießlicher ge

wesen, wenn auch seine Gründer ganz auf derlei gefährliche Bilder

verzichtet hätten, fo wie es bei der Stiftung des Islam geschah.

Verschiedene Völker, welche in Allem vornehm und originell sein

möchten, fühlten sich verletzt, nun sie sich in der Religion als

Vafallen eines verachteten Hauses erkannten. Eifrige Ger

manisten haben ihre Empfindlichkeit nicht verheimlicht; mehrere

Keltomanen äußerten ein ähnliches Gefühl. Die Griechen, die

in der Erinnerung an das alte Hellas ihre Wichtigkeit in der

Welt entdeckten, konnten sich ebenfalls nicht länger verbergen,

daß die Annahme des Christenthums eine Apostasie gewesen war.

Griechen, Kelten, Germanen trösteten sich jedoch mit der Er

wägung, daß sie zwar das Christenthum angenommen, aber es

doch wenigstens umgewandelt und beinahe zu ihrem National-

eigenthum gemacht hatten. Nichtsdestoweniger ist es wahr, daß

das moderne Nationalitätenprincip dem Christenthum schädlich

war. Die religiöse Action des Mosaismus erschien in unnatür

licher Grüße. Man sah die Fehler Israels zugleich mit seinen

Vorzügen; man schämte sich, Jude geworden zu sein, gerade wie

die deutschen Patrioten das französische siebzehnte und achtzehnte

Jahrhundert recht schlimm behandelten, obwohl oder weil sie

ihm so viel verdankten.

Eine andere Ursache hat in unseren Tagen die Religion,

welche unsere Vorfahren mit großer Befriedigung übten, nicht

minder stark untergraben. Die Verneinung des Uebernatürlichen

ist für jeden cultiuirten Geist ein absolutes Dogma geworden.

Die Geschichte der physischen und der moralischen Welt erscheint

uns wie eine natürliche, jedes Wunder ausschließende Entwicklung.

Nun ist aber vom christlichen Standpunkt die Weltgeschichte eine

Reihe von Wundern. Die Schöpfung, die Geschichte des jüdischen

Volkes, die Rolle von Christus, selbst am Piobirsteine der liberalsten

Exegese geprüft, sie lassen alle einen Rest von Uebernatürlichem

zurück, das kein Experiment aufheben oder umwandeln kann.

Die monotheistifch-femitifchen Bekenntnisse sind Feinde der Natur

wissenschaften, die ihnen wie eine Verkleinerung, fast wie eine

Negation Gottes erscheinen. Gott hat Alles gethan, und macht

noch Alles, das ist ihre ganze Erklärung. Das Christenthum,

obwohl es dieses Dogma nicht mit solcher Uebertreibung aus

gebildet hat, wie der Islam, zieht die göttliche Offenbarung

hinein, also ein Wunder, einen Act, den die Wissenschaft noch

nie constatirt hat. Zwischen dem Christenthum und der Wissen

schaft ist daher der Streit unausweichbar; einer der beiden Gegner

muß unterliegen, ^

Im dreizehnten Jahrhundert, als der wissenschaftliche Geist

in Folge des Studiums von Aristoteles und Averrhoes in den

romanischen Ländern zu erwachen begann, bis ins sechzehnte

Jahrhundert hinein gelang es der Kirche, die damals noch über

die öffentliche Gewalt verfügte, ihren Feind zu zertreten, doch

im siebzehnten Jahrhundert waren die wissenschaftlichen Ent

deckungen zu gewaltig, um unterdrückt weiden zu können. Die

Kirche war zwar stark genug, um das Leben Galileis schwer zu

trüben, um Descartes zu beunruhigen; sie tonnte aber nicht

mehr verhindern, daß deren Entdeckungen Gemeingut der Geister

wurden. Im achtzehnten Jahrhundert triumphirte die Vernunft;

gegen 1800 glaubte fast lein unterrichteter Mann mehr an das

Uebernatürliche. Die Reactionen, die zeitweilig folgten, waren

Urtheile, die nicht ausgeführt wurden. Wenn viele ängstliche

Gemüther aus Furcht vor den großen socialen Fragen nicht

logisch sein mögen, so entfernt sich doch das Volk zu Stadt und

Land immer mehr vom Christenthum, und das Uebernatürliche

verliert tagtäglich einen seiner Nekenner.

Was hat das Christenthum gethan, um sich vor diesem ge

waltigen Ansturm zu schützen, der am Ende siegreich sein muß,

wenn es nicht einige unhaltbare Positionen aufgeben will? Die

Reform des sechzehnten Jahrhunderts war ohne Zweifel ein Act

der Weisheit und Selbfterhaltung. Der Protestantismus that

dem Uebernatürlichen Eintrag; er kehrte gewissermaßen zum

primitiven Christenthum zurück und schränkte die abgöttische und

heidnische Seite des Cultus gewaltig ein. Aber das Princip
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des Glaubens, zumal was die göttliche Eingebung der kanonischen

Bücher anbetrifft, wurde beibehalten. Diese Reform hat sich

übrigens nicht auf das ganze Christenthum ausdehnen können;

sie wurde an Schnelligkeit durch den Rationalismus überholt, der

wahrscheinlich den zu refoimiienden Stoff noch vor Ende der

Reform ohne langen Proceß hinwegräumen wird. Der Pro

testantismus dürfte das Christenthum nur dann retten, wenn er

sich in reinen Vernunftglauben verwandelt und mit allen freien

Geistern verbindet, deren Programm in folgende Sätze zusammen

gezogen weiden kann:

„Groß und herrlich ist die Welt, und trotz aller Dunkel

heit, die sie umgibt, erkennen wir in ihr die Frucht einer tief

innerlichen Tendenz zum Besseren, zu einer höchsten Güte. Das

Christenthum ist das frappanteste Beispiel dieses stufenweisen

Strebens der Weltgeschichte, allmählich ein Ideal von Licht und

Gerechtigkeit hervorzubringen. Obwohl der erste Ausgangspunkt

isrealitisch, wurde das Christenthum doch im Laufe der Zeit das

gemeinsame Werk der Menschheit; jede Rasse hat ihr Bestes in

ihm niedergelegt. Gott ist nicht ausschließlich gegenwärtig, aber

er ist hier mehr immanent als in jedem anderen religiösen oder

moralischen System. Das Christenthum ist thatfächlich die Reli

gion der civilisirten Völler; jede Nation acceptirt es in ver

schiedenem Sinne, je nach ihrem geistigen Culturgrade. Der

Freidenker, der seiner gar nicht bedarf, ist in seinem Recht; aber

er bezeichnet nichts weiter, als einen sehr achtungswerthen indi

viduellen Fall; seine geistige und moralische Lage kann nimmer

mehr diejenige einer Nation oder der Menschheit sein.

„Behalten wir also das Christenthum bei, indem wir seinen

hohen ethischen Werth, seine majestätische Geschichte und die

Schönheit seiner heiligen Bücher bewundern. Diese letzteren sind

ohne Zweifel bloße Bücher; man muß ihnen systematische Aus

legung und Kritik angedeihen lassen, gleich wie anderen Büchern

auch; aber sie find die religiöfen Archive der Menschheit; selbst

die schwachen Partien sind der Achtung werth. Das Nämliche

gilt für die Dogmen. Verehren wir, ohne uns zu ihren Sklaven

zu machen, ihre Formeln, unter welchen vierzehn Jahrhunderte

die göttliche Weisheit angebetet haben. Ohne weder an besonderes

Wunder noch göttliche Eingebung zu glauben, wollen wir uns

vor dem höchsten Wunder dieser großen Kirche beugen, welche

die unerschöpfliche Erzeugerin stets wechselnder Erscheinungen

ist. Was den Cultus anbetrifft, so müssen wir einige anstößige

Auswüchse entfernen; halten wir ihn auf alle Fälle für eine

secundäre Sache, ohne anderen Werth, als die Gefühle, die ihm

als Grundlage dienen.

Wenn viele Christen solche Gesinnungen hegten, so könnte

man dem Christenthum eine Zukunft vindiciren. Aber mit Aus

nahme des liberalen Protestantismus haben die großen christ

lichen Massen ihre Haltung mit Nichten geändert. Der Katholi-

cismus versinkt mit einer gewissen Wuth der Verzweiflung immer

tiefer in seinem Wunderglauben. Der orthodoxe Protestantismus

bleibt regungslos. Unterdessen entvölkert der voltsthümliche

Rationalismus, die unausweichliche Folge des fortschreitenden

öffentlichen Unterrichts und der demokratischen Institutionen,

immer mehr die Kirchen und Kapellen und vervielfältigt die

rein civilen Eheschließungen und Beerdigungen. Man wird die

Bevüllerung der großen Städte nimmermehr in die alten Tempel

zurückführen, und das Landvolk besucht diese nur aus Gewohn

heit; aber eine Kirche ist ohne Volk unmöglich, denn sie ist das

Haus des Volkes. Die katholische Partei andererseits hat in

den letzten Jahren so viele Fehler begangen, daß ihre poli

tische Macht wie erschöpft ist. Eine gewaltige Krise wird also

im Schooße der alleinseligmachenden Kirche ausbrechen. Es ist

wahrscheinlich, daß ein Theil dieses großen Körpers in seiner

Abgötterei verharren und abseits des modernen Fortschritts

eine parallele Gegenströmung von sumpfigem und stagnirendem

Wasser bilden wird. Ein anderer Theil wird leben und sich mit

Abschwörung der übernatürlichen Irrthümer mit dem liberalen

Protestantismus, dem erleuchteten Mosaismus und der idealistischen

Philosophie vereinigen, um mit vereinten Kräften die reine

Religion „im Geiste und in der Wahrheit" aufzuerbauen.

Das Eine steht außer Frage: mag die religiöse Zukunft der

Menschheit wie immer geartet sein, Jesus Christ wird darin

eine erhabene Stelle einnehmen. Er mar der Gründer des

Christenthums, und dieses ist und bleibt das Bett des großen

religiösen Stroms der Menschheit. Zuflüsse von den entgegen

gesetztesten Punkten des Horizonts haben darin gemündet. In

diesem Gemisch kann leine Quelle mehr sagen: Dies ist mein

Wasser. Aber vergessen wir nicht den Mutterstrom, die Quelle

des Gebirges, den jungen Fluß, der vorerst in einer schmalen

Erdspalte rieselte, um am Ende, gleich dem Amazonenstrome,

breit und majestätisch seine blauen Wogen durch die Ebene zu

wälzen. Dieser Urquell des Christenthums auf feinen Höhen

war voll Saft und Kraft, voll heißer und oft eisiger Em

pfindungen, voll göttlichen Lebens und himmlischen Einklangs.

Die Stifter des Christenthums nehmen mit Recht den ersten

Rang in der Andacht der Menschheit ein. Diese Menschen be

saßen lange nicht unsere Kenntniß des Realen, doch sie hatten

nicht ihresgleichen an Ueberzeugung und Hingebung. Diese letz

teren sind es aber, welche Religionen gründen. Die Dauer

haftigkeit eines Baues steht im Verhältniß zu der Zahl von

Tugenden, das heißt von Opfern, die seinen Grundstein bilden.

In diesem von der Zeit zerstörten Gebäude gibt es so

viele der trefflichsten Steine, deren man sich ohne weiteres zum

Frommen eines modernen Baues bedienen könnte! Wer lehrt

uns besser als der mesfianische Mosaismus die unerschütterliche

Hoffnung auf eine glückliche Zukunft, den Glauben an eine glän

zende Bestimmung der Menschheit, unter der Regierung einer

Aristokratie der Gerechten? Ist das Reich Gottes nicht der

vollkommene Ausdruck des Endzieles, das der Idealist erstrebt?

Die Bergpredigt ist ein vollendetes Gesetzbuch; die Nächstenliebe,

die Sanftmuth, die Güte, die Selbstlosigkeit werden immer die

Grundregeln eines vollkommenen Lebens sein. Die Verbrüderung

der Schwachen ist die legitime Lösung der meisten Probleme,

welche die Organisation der Menschheit aufstellt; das Christen

thum kann in diesem Punkte allen Jahrhunderten als Lehre

dienen. Das christliche Martyrium wird bis ans Ende der

Zeiten das Vorbild todesmuthiger Gewissensfreiheit bleiben.

Endlich wird die schwierige und gefährliche Kunst der Seelen

beherrschung, wenn sie eines Tages gefunden werden follte,

nothwendig den Mustern der Kirchenväter nachgebildet fein. Sie

hatten Geheimnisse, die man nur in ihrer Schule lernen kann.

Vielleicht hat es strengere und gewaltigere Tugendlehrer ge

geben, aber niemals lebten so treffliche Meister in der Wissen

schaft der Glückseligkeit. Die Wollust der Seelen heißt die große

christliche Kunst, und zwar ist sie es in einem solchen Maße,

daß die bürgerliche Gesellschaft Vorsichtsmaßregeln ergreifen

mußte, damit der Mensch nicht ganz in ihr aufgehen solle.

Das Vaterland und die Familie heißen die zwei großen natür

lichen Formen der menschlichen Gesellschaft. Sie sind beide

nöthig, aber sie genügen nicht. Man muß neben ihnen eine

Institution beibehalten, wo die Seele ihre Speise erhält: Trost

und Rath; wo die Barmherzigkeit sich organisirt; wo man geistige

Führer findet. Es ist dies die Kirche; man wird ihrer niemals

entrathen können, wenn man nicht Gefahr laufen will, das Leben

von einer verzweifelnden Trockenheit zu machen, besonders für

die Frauen. Zu diefem Zwecke darf die Clerisei unter keiner

Bedingung die bürgerliche Gefellfchaft bekämpfen, muß eine

freisinnige Institution sein und soll auf jede weltliche Macht

verzichten. Der Staat aber darf sie weder einschränken noch

beaufsichtigen oder gar beherrschen. Während zweihundertfünfzig

Jahren war die junge Christenheit ein vollendetes Muster eines

solchen freien Gemeinwesens.
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Conrad Ferdinand Meyer.*)

Von Julian schmidt.

Bei der massenhaften Production unserer heutigen Belle

tristik kommt der Kritiker nicht selten in Verlegenheit. Wenn

er ehrlich ist und in früheren Perioden Bescheid weiß, so kann

er den häufig wiederholten Anklagen gegen unsere neueste Lite

ratur nicht beipflichten: es wird nicht blos mehr producirt als in

irgend einem früheren Zeitalter, fondern im Durchschnitt auch

besser; das Mittelmaß hat sich bedeutend erhöht. Die Sprache, das

Technische in der Composition, die Kunst des Malerischen, Alles

hat sich seitdem gehoben. Und noch günstiger stellt sich das Ver-

hältniß heraus, wenn man die ziemlich lange Periode erwägt,

in welcher Clauren, Trommlitz, van der Beide u. s. w. das Lese-

publicum in Athem hielten.

Anders freilich, wenn man sich bei einem neuen Buch fragt:

ist das nun wirklich etwas Lebendiges? war es nöthig, daß

so etwas geschrieben wurde? wird es bleiben? führt es dem

Schatz unserer Dichtung, unserer Bildung etwas Neues zu? —

Bei diesen Fragen wird die Antwort nur selten befriedigend

ausfallen; die Mehrzahl der neuen Erscheinungen ist auf den

Zeitvertreib eines nicht übel vorgebildeten Publicums zugeschnitten,

und sie vergehen, sobald sie ihre Bestimmung erfüllt haben.

Die Werke des Dichters, von denen ich heute rede, des

Zürichers Meyer, machen eine glänzende Ausnahme. Sie find

eine wirkliche und zwar eine bedeutende Existenz; sie werden sich

mehr und mehr Bahn brechen, und ich wage zu behaupten, daß

er die Dichter, die mit ihm in Einem Fach wetteifern, um

Haupteslänge überragt.

Noch etwas ist bei ihm merkwürdig. Sein „Georg Ienatsch"

ist erst vor einigen Jahren erschienen, und wie ich höre ist der

Dichter 1825 geboren, also bereits 56 Jahre alt. Sonst pflegt

mit einer starken schöpferischen Kraft auch ein starker schöpfe

rischer Drang verbunden zu sein; das scheint für diesen Fall

nicht zu gelten. Die drei Novellen, die in vieler Beziehung mit

dem Ienatsch wetteifern können, sind erst nach diesem erschienen

und auch wohl geschrieben. Ich habe mir seine älteren Dich

tungen besorgt, die doch einen nur sehr geringen Umfang ein

nehmen, und bin nun in der Lage, wenigstens über das, was

von ihm der Oeffentlichkeit angehört, Bericht zu erstatten.

Der historische Roman „Georg Ienatsch" wird wohl für

die Charakteristik des Dichters die Grundlage bleiben. Er ist

jetzt schon vielen Lesern bekannt und wird hoffentlich in immer

weitere Kreise dringen. Ich befchränke mich also in der Er

zählung auf das, was für das Urtheil nothwendig ist.

Die Geschichte bildet eine Episode des großen Welttampfes

zwischen Habsburg und Bourbon aus den ersten Jahrzehnten

des 17. Jahrhunderts, also aus der ersten Hälfte des dreißig

jährigen Krieges. Für Frankreich wie für Oestreich ist der

Besitz des kleinen Landes Graubündten strategisch wichtig; sie

suchen es in ihren Besitz zu bringen; wie es dabei den Ein

wohnern des Landes ergeht, ist ihnen gleichgültig. Ein leiden

schaftlicher Patriot Georg Ienatfch wagt es, gegen die Ueber-

macht und die Staatstlugheit der beiden Großmächte in die

Schranken zu treten, und es gelingt ihm wirklich sein Land zu

befreien, freilich durch Mittel, die an Iesuitismus zu streifen

scheinen.

Ienatsch ist zuerst protestantischer Pfarrer. Die fpanisch-

katholische Partei richtet unter den Protestanten ein entsetzliches

Blutbad an, wobei auch Ienatschs Gattin umkommt; er rächt

sie und seine Glaubensgenossen, indem er den Urheber der Blut-

that Planta umbringt. In Folge dessen aus seiner Heimat ver

trieben, tritt er in Kriegsdienst bei den deutschen Protestanten,

*) Georg Ienatsch. Eine alte Nündnergeschichte. — Denkwürdige

Tage. Zwei Novellen. (Der Schuh von der Kanzel. Da« Amulet.) —

Der Heilige. Novelle. — Eilgeldern., Ein« Dichtung. — Balladen. —

Romanzen und Bilder. — Huttens letzte Tage. Eine Dichtung. —

Ss.mmllich im Verlag von Hassel in Leipzig.

und lehrt erst in seine Heimat zurück, als der protestantische

Herzog Rohan mit einer kleinen französischen Armee die Aus

treibung der Spanier aus Graubündten unternimmt. Ienatsch,

dem er einmal das Leben gerettet hat, wird seine rechte Hand

und dient ihm treu, bis er entdeckt, daß der Herzog nur ein

Spielball in den Händen Richelieus ist und daß man mit seinem

Lande ein falsches Spiel treibt. Rasch entschlossen wirft er alle

Rücksichten der Dankbarkeit bei Seite, verbündet sich heimlich

mit den Spaniern, seinen früheren Todfeinden, und nothigt mit

ihrer Hülfe die Franzosen, das Land zu verlassen. Um eine

diplomatisch sichere Stellung gegen die Krone Spaniens zu ge

winnen, tritt er rein aus politischen Motiven zur katholischen

Kirche über. Sein Plan gelingt; freilich wird er bald darauf

umgebracht.

Die Paradoxie dieses Charaktergemälbes wird noch dadurch

zugespitzt, daß sich nicht deutlich herausstellt, ob der Werth des

Zwecks, den er erreichen will, den aufgewandten Mitteln ent

spricht. Der jesuitische Grundsatz, daß der Zweck die Mittel

heiligt, ist zwar verwerflich, enthält aber ein Körnlein Wahr

heit. Nur in den feltensten Fällen tritt im historischen Handeln

der kategorische Imperativ rein hervor, man ist nicht blos ver

sucht, sondern zum Theil genüthigt, im Urtheil über die han

delnden Menschen den Werth des einen Motivs gegen die andern

abzuwägen.

War die Erhaltung des Kantons Graubündten so wichtig

für die Menschheit, daß sie Abweichungen von der allgemeinen

Moral rechtfertigt? In biefer Frage liegt zweierlei: Einmal

werden wir, die Lefer, von der Idee der Freiheit Graubündtens

fo durchdrungen, daß wir geistig mit dem Helden mitgehn, auch

wo er zu den verwegensten, ja ruchlofesten Mitteln greift? ^-

Sodann: können wir uns vorstellen, daß diefe eine Idee, die

Unabhängigkeit Graubündtens, das Gemüth des Helden so un

bedingt beherrscht, daß er alle sonstige Zwecke und Rückficht

hintansetzt? Er ist keineswegs eine einfach angelegte Natur,

durchaus kein Fanatiker; er ist stark ehrgeizig und selbstsüchtig,

von Pietät hat er wenig; wie ,lommt es nun, daß ihm, der

während des Krieges in Deutschland die großen Weltverhältnifse

hinreichend kennen gelernt hat, das kleine Interesse seiner Hei

mat alles übrige verdunkelt?

Auf diese Fragen gibt der Roman leine befriedigende Ant

wort. Die Kunst des Dichters besteht vielmehr darin, sie dem

Leser aus den Gedanken zu rücken, so daß er erst nachträglich

darauf kommt; während der Lectüre steht er unbedingt unter dem

Bann der geschilderten Leidenschaft.

Er steht unter diesem Bann, obgleich der Dichter von Zeit

zu Zeit selber ihn gegen die Motive seines Helden mißtrauisch

macht, ja der Leser muß diesen Helden gegen den Dichter selbst

in Schutz nehmen. Einmal Bd. II. S. 67 heißt es ausdrücklich:

„Ienatsch hatte Planta, der seiner Kindheit wohl gewollt, wegen

der eigensinnigen aber überzeugten und ehrlichen Parteinahme

des stolzen Herrn für Spanien in feinem eigenen Haufe nächt

lich überrascht und erschlagen." Das ist einfach nicht wahr, der

Dichter vergißt feine eigene Erzählung: nicht wegen feiner Partei

nahme für Spanien war Planta erschlagen, sondern wegen des

scheußlichen, meuchlerischen Blutbades, das er unter den Pro

testanten angerichtet. Es ist die einzige Stelle im Buche, die

nach meiner Ueberzeugung geändert werden muh.

Sie ist aber sehr charakteristisch für den Dichter, der sich

keineswegs mit den Motiven feines Helden identificiren will,

sondern im Gegentheil vor ihnen warnt. Ienatsch ist in seinen

Augen ein interessanter Charakter, ein Held, aber ein sehr

gefährlicher Mensch. Er ist interessant wegen feiner wilden,

verwegenen Leidenschaft, die doch mit einem kalten Verstände

gepaart ist. In keinem neueren Werke habe ich die Leidenschaft

mit einer folchen Gewalt, so mächtig geschildert gefunden. Scheret

fagt einmal von Freytags „Ingo": der Pulsfchlag gehe rascher

als in unserem modernen Leben. Mit viel größerem Recht kam

man das von unserem Ienatsch sagen. Nicht blos die Empfin

dung, nicht blos der Wille geht rascher bei ihm, auch der Ge

danke; er sieht, er combinirt schneller als alle Uebrigen, und mit
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dem Gedanken tritt sofort der Wille ein, er kennt lein verlorenes

Tempo, Darum ist er den Andern so überlegen.

Diese Kombination von Hitze und Kälte ist mit einer wahren

Meisterschaft durchgefühlt. Der wilde Mensch trägt nicht etwa

die Züge des Giaurs oder des Corsaren, er kann heiter, aus

gelassen lustig sein, er gewinnt alle Menschen durch den Anschein

von Treuherzigkeit, und diese Treuherzigkeit ist nicht etwa blos

gespielt, sie liegt wirklich in ihm, ohne dieses Element würde

er nicht der sein, der er ist.

„Dieser Mensch erscheint mir unbändig und ehrlich wie

eine Nllturtraft!" sagt einmal der Herzog von Rohan; „eine so

ursprüngliche und warme Natur scheint mir eines kalt und con-

sequent berechneten Verfahrens unfähig."

„Diefer Mensch," erwidert der klügere Vcnetianer Grimani,

„berechnet jeden seiner Zornausbrüche und benutzt jede seiner

Blutwallungen!" Das ist eben das Wesen einer dämonischen

Natur: „Gebrauche Deine Leidenschaften," sagt einmal Hamann,

„wie Du Deine Gliedmaßen gebrauchst!" Grimani ist insofern

ungerecht, als er den berechnenden Menschen gewissermaßen vom

leidenschaftlichen trennt: die Leidenschaft ist nicht blos das Mate

rial, mit welcher die Berechnung operirt, sie ist Beides in Einem.

Aber Grimani hat im Uebrigen vollkommen Recht: der Leser,

zuerst überrascht, muß mit Schaudern zugeben, daß dieser Natur

Pietätsverhältnisse nichts Bindendes sind. Die Verhandlungen

des Herzogs Serbelloni geben von dieser Doppelnatur ein sprechen

des, genial entworfenes Bild. Der gebildete Diplomat betrachtet

den Wilden, der sich vor dem Verwegensten und Unschicklichsten

nicht scheut, erst mit Nichtachtung, aber diese geht in Furcht

über, als er die Wildheit unter der Leitung eines festen und

sicheren Willens sieht.

Zuletzt schlägt die Wildheit doch in das Verderben des

Helden um. Mit vollem Recht sagt gegen das Ende hin ein

sonst unbedeutender Gelehrter: „Was fängt unser kleines Land

mit diesem jetzt müßig gewordenen und an Thaten noch unge

sättigten Menschen an, der unseren engen Verhältnissen entwachsen

und von seinen beispiellosen Erfolgen trunken ist bis zum Wahn

sinn!" Er wäre in der That seiner Heimat noch gefährlicher

geworden als Franzosen oder Spanier. Trotz aller Theilnahme

für ihn empfindet der Lefer feinen Untergang als eine innere

Nothwendigkeit.

Der Dichter hat für feinen historischen Roman eine andere

Form gewählt, als die seit W. Scott übliche: die Geschichte geht

nicht im gleichmäßigen Fluh weiter, sie setzt sich in Sprüngen

fort, zum Theil in sehr gewaltigen Sprüngen. Es wird zuerst

ein leuchtendes Bild vor uns aufgerollt, bestimmte, fest umrissene

Figuren, dann verschwindet dies Bild, ein neues taucht auf,

von einer frischen überraschenden Farbe — in der Macht des

Colorits, darin liegt aber auch die einzige Verwandtschaft, ist

Conrad Meyer seinem Landsmann Gottfried Keller ebenbürtig —

und fo geht es fort bis zum Ende. Der Leser hat die einzelnen

Bilder zu einem Gesammtgemälde zu vereinigen, was ihm aber

auch leicht wird, da sich die Farbe so mächtig einprägt. Dieser

Bildlichkeit kommt die Natur des Landes zu Hülfe: die Alpen-

landschaft, in großen und festen Contouren umrissen, gehört durch

aus zur Natur der Handlung und wird nur so weit in Anspruch

genommen, als sie dazu gehört.

Die Hauptsache aber ist, daß alle Figuren in diesem Roman

fest auf ihren Füßen stehen. Da ist keine einzige, die man nicht

augenblicklich vor sich sähe, keine, die ihren Schwerpunkt erst zu

suchen hätte! Mit wenig Strichen wird die Physiognomie deut

lich gemacht, und sie haftet in der Erinnerung, obgleich der

Dichter das herkömmliche Mittel verschmäht, sie durch Wieder

holung des nämlichen Motivs dem Gedächtniß einzuschärfen.

Ueberhaupt kommen fast gar keine Wiederholungen vor, daher

hat der Roman trotz der großen Fülle von Ereignissen und

Figuren nur einen mäßigen Umfang. Der Dichter befchreibt auch

nur wenig, niemals das Unwefentliche, der Kern der Menschen ist

ihm offenbar, darum findet er sofort bei jedem Einzelnen den

Zug, der feine volle Natur deutlich ausfpricht.

Es ist eine prächtige Galerie von Charakterlöpfen. Die

Geliebte des Helden, die edle und stolze Lucretia, habe ich noch

gar nicht erwähnt; sie ist Plantas Tochter, den Georg Ienatsch

umgebracht, man legt ihr die Pflicht der Blutrache auf, und

zuletzt ist sie es wirklich, die den Todesstreich führt, freilich in

einem Getümmel, in dem man das Einzelne kaum mehr unter

scheidet. Im Ganzen ist der Wechsel ihrer Gesinnung gegen

Ienatsch, da man ihre Natur einmal kennt, vollkommen über

zeugend. Einen schönen Contrast gegen den wilden Helden bietet

der Herzog von Rohan, eine edle, vornehme, reine Natur, zu

schade für diese Welt; im Vertrauen zu Ienatsch so weit über

die Grenzen des Verständigen gehend, daß man den Vcrrath

desto eher begreift. Die beiden kleineren Figuren, der durch

triebene und scharfblickende Lieutenant Weitmüller und der

Stadtschreiber Waser dienen der idealen und der gewaltthätigen

Natur zur Folie, sie repräsentiren gleichsam das lesende Publi

cum, dem sonst jene Erscheinungen gar zu fremdartig sein würden.

Eine dieser Figuren, Wertmüller, ist der Held einer zweiten

kleinen Erzählung, „Der Schuß von der Kanzel"; ein toller,

übernuithiger Schwank, mit einer Derbheit und ich möchte sagen

Körperlichkeit ausgeführt, die mich an unser« Achim von Arnim

erinnert, nur daß letzterer formloser ist. Auch die zweite kleine

Erzählung, „Das Amulet", erinnert an Arnim: sie zeigt die schon

so oft geschilderten Gräuel der Bartholomäusnacht in einem

neuen überraschenden Bilde. Der Moment, in dem der Gefangene

Schavan ans Fenster klettert und dicht über sich die unheimlichen

Figuren des Königs Karl IX., des Herzogs von Anjou und der

Katharine von Medicis erblickt, im Begriff, das Signal zum

Morde zu geben, ist eines jener dämonischen Bildchen, die in

der Seele haften. Die Erzählung ist übrigens mit dem äußersten,

ich möchte sagen nüchternsten Realismus durchgeführt; sie zieht

durch ihre unbedingte Wahrheit an, und nur durch diese. Die

Atmosphäre der Zeit ist getreu wiedergegeben, und der Erzähler,

der ehrbare Berner Schadau, in jeder Beziehung das Gegen-

theil von Ienatsch, da er voll von Vorurtheilen steckt und bei

seinem Phlegma fast jedesmal das richtige Tempo versäumt. Er

gewinnt den Leser bei näherer Bekanntschaft durch feine unbe

holfene Treuherzigkeit.

Meyers zweiter Roman, „Der Heilige", ist ebenso bedeutend

wie der erste, und was für den Reichthum des Dichters spricht,

von einer ganz verschiedenen Farbe.

Gemeinsam ist beiden, daß ein gewaltiger Umwandlungs-

proceß in der äußeren Lage wie in der Seele des Helden sich

vollzieht, aber dort nehmen wir den Proceh in einer heißblütigen,

vollsaftigen Natur wahr, hier stehen wir einer vornehmen, ver-

schlossenen, in gewissem Sinn weltscheueu Natur gegenüber.

Der Heilige ist Thomas Becket, von Geburt ein Sachse,

der früher als Kanzler des Königs Heinrich die Geschicke Eng

lands mit fast unbeschränkter Vollmacht leitete, dann aber als

Erzbischof von Canterbury gegen den König und den normanni

schen Adel in Opposition trat und als Märtyrer endigte.

Augustin Thierry hat in seiner Geschichte der Eroberung

Englands durch die Normannen aus dieser Begebenheit ein ver

ständliches Bild gemacht: sie erscheint uns als Episode in dem

gewaltigen Ringen zwischen dem unterdrückten Sachsenvolk und

den übermüthigen Normannen; Thomas Becket, den früher die

Kirche als den Ihrigen feierte, erscheint nun als Vorkämpfer

feines unterdrückten Stammes.

Thierry hatte feine Idee aus W. Scott entnommen, und

für uns, wenn wir uns den Gegensatz zwischen Sachsen und

Normannen vorstellen wollen, bleiben immer die Figuren aus

Ivanhoe typisch; Cedric, Athelstane, Bruder Tuck: vierschrötige,

derbe Gesellen, starke Esser und Trinker, tapfer, aber ungeschlacht

und zierlicher Sitte abhold.

Meyer hat aus feinem Helden eine ganz andere Figur ge

macht. Er ist Halbblut, seine Mutter war eine Sarazenin, er

hat längere Zeit am Hof von Granada gelebt und dort viele

von den heimischen Vorurtheilen und Sitten abgeworfen. Er

hat auch ein farazenifches Weib gefreit, die er freilich früh

verlor. Mit feinen zarten, eleganten^ Gliedern, seiner feinen

Bildung, feinem reich entwickelten Kunstsinn und feiner Scheu

-
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vor jeder rohen Gewaltthat fühlt er sich den Sachsen wenig ver

wandt; er gilt als Kanzler als das Muster vornehmer adeliger

Sitte und gibt dem ganzen Hof die Richtung, während die

Sachsen ihm als einem Abtrünnigen grollen. Ein normannischer

Ritter hat an einem Sachsenmädchen Gewalt geübt, ihr Vater

trifft den Kanzler auf offener Straße an, und da dieser sich ab

wendet, ruft er ihm nach: „Schade, Pfaffe, daß Du leine Tochter

hast, die Dir ein Normanne verführen tonnte!"

Es war ein Irrthum. Necket hatte eine Tochter, die er

in stiller Waldeinfamkeit erzog. Dort findet sie König Heinrich,

verführt sie, und in den Conflicten, die sich daran spinnen, wird

sie umgebracht. Aeußerlich tritt eine Versöhnung mit dem König

ein, aber in der Seele des Kanzlers glimmt der Haß fort.

Um nun zu zeigen, was in diefer vornehmen Seele vorgeht,

wendet der Dichter ein ganz eigenthümliches Mittel an. Er er

zählt nicht felbst wie im „Ienatsch", fondern er überträgt den

Bericht einem gutartigen aber rohen Menschen, einem Arm

bruster aus der Schweiz, der nun im Dienst des Königs von

England steht.

Er hat eine wüste Jugend durchgemacht, und feine erste

größere Frevelthat zeigt ihn recht lebendig, wie die wunderlichen

Voraussagungen der Zeit in ihm gähren. Ein Jude bedrängt

ihn und feine Familie wegen einer Schuld: „Mich ergriff ein

tiefes Erbarmen mit meiner hungernden Mutter, und auch mit

dem Heiland, den die Juden gekreuzigt!" und er schlug den

Juden todt. Das bringt ihn im Anfang in Ungelegenheit, wird

aber später vergessen. Im Dienst des Königs hat er nicht

nur für Pfeile und Bogen zu sorgen, er begleitet seinen Herrn

auch auf manche bedenkliche Abenteuer, z. B. auf jenem Besuch

bei Beckets Tochter. Dieser Armbrust« wird uns gleich in

einer prächtigen Einleitung so vollständig geschildert, daß wir

Zutrauen zu seiner Existenz fassen, und was er berichtet, für

echt halten. Er bekennt felber, die vornehme Natur, die er

zeichnen will, nicht ganz zu verstehen: wie sollte das auch mög

lich sein! Doch gibt es manche Anknüpfungspunkte. Er hat

nach den« Morde des Juden eine Zeit lang im Kloster zubringen

müssen, er weiß den Vergil auswendig, es steckt alfo etwas von

Gelehrfamleit in ihm; er hat sich seines Handwerks wegen einige

Zeit in Granada aufgehalten, und sich mit den Anschauungen des

Koran, den er freilich als guter Christ verabscheut, wenigstens

sinnlich vertraut gemacht, und versteht darum Manches in den

Aeußerungen des Kanzlers besser als die Normannen und Sachsen.

Er hat ihn in sehr ernsten Augenblicken belauscht, und diesem

untergeordneten Menschen gegenüber geht der Kanzler freier

heraus als gegen feine Standesgenossen. Indem der Armbruster

Einzelnes, was ihm auffällig, sorgfältig in feinem Gedächtniß

bewahrt, fügen sich allmählich die oft widersprechenden Züge zu

einem greifbaren Schattenriß zusammen. Er hat Scheu, selbst

Furcht vor dem gewaltigen Menschen, zugleich aber eine geheime

Achtung, wie denn überhaupt Becket eine dämonische Anziehungs

kraft auf alle Menschen ausübt. Der Armbruster ist überzeugt,

daß sich Becket an dem König grausam rächen wird, und als

trotzdem die Versöhnung eintritt, kann er einen Moment feine

Geringschätzung nicht unterdrücken. Aber sein Mißtrauen besteht

fort, und er hat Grund dazu.

Längst hat er wahrgenommen, das Becket lein gläubiger

Christ ist. Einmal beobachtet er ihn in einer ernsten Betrachtung

des Kruzifixes. Der Kanzler wendet sich nach ihm: „Sohn

Iaphets! Du hast unter den Kindern Sems gelebt, und weißt,

daß sie es nicht glauben, der Ewige habe seinen einigen Sohn

ans Kreuz schlagen lassen. Wie belehrst Du sie eines Besseren?"

Ich erhob meine Augen fest auf den Kanzler und antwortete

unverzagt: „Mein Heiland hat den Verräther Judas geküßt und

seinen Peinigern vergeben; solches aber vermag ein bloßer Mensch

nicht, denn es geht gegen Natur und Geblüt."

Herr Thomas wiegte leise das Haupt: „Das hast Du recht

gesagt," meinte er, „es ist schwer und unmöglich!" —

Als Kanzler hat Becket den König hauptsächlich in dem

Streit mit Rom und der hohen Geistlichkeit unterstützt; er ver

achtet beide gründlich und weiß wie man mit ihnen umzugehen

hat. Der König, der ganz auf ihn baut, beschließt bei Er

ledigung des Sitzes von Canterbury ihn zum Primas von

England zu machen. Becket warnt ihn wiederholt: er solle

nicht zu fest auf ihn bauen; bei feiner angeborenen Dienstbarkeit

könne sich wohl ereignen, daß er, wenn er einem mächtigeren

König begegnete als dem König von England, zu diesem abfiele.

Der König verlacht die Warnung.

Diese Gespräche hat der Armbruster mit angehört, was er

aber nicht beobachten konnte, waren die geheimen Winlelzüge,

durch welche Becket den König bestimmte, das zu wollen und zu

thun, wovor er ihn warnte. Auch der Dichter läßt sie nur

errathen.

Nun tritt die Umlehr ein. Becket hatte als Kanzler die

geistliche Gerichtsbarkeit bekämpft; er tritt nun für sie ein.

Hier ist der Widerspruch freilich nur ein scheinbarer: die früheren

Bischöfe und Erzbischöfe Englands waren die schlimmsten von

allen normannischen Unterdrückern, gegen sie mußte der König

die Verfolgten in Schutz nehmen. Nun aber wird die bifchöf-

liche Gewalt zu Gunsten der unterdrückten Sachsen angewandt.

Sie ist Mittel, nicht Zweck; den Papst und im Grunde die ganze

Kirche verachtet Becket nach wie vor; aber er betrachtet sich als

Nachfolger des Erlöfers, der auf die Erde kam, die Armen und

Elenden zu retten.

Becket war immer ein staatskluger Mann, er bleibt es

auch als Erzbifchof, feine Mittel find fein erdacht und werden

mit sicherer, entschlossener Hand angewendet.

Aber es ist nicht blos das. Es liegt in seinem Gemüth etwas

Mystisches: er sieht den Märtyrertod voraus und will ihn, denn

die Erde ist ihm seit dem Tode seiner Tochter etel geworden.

Am meisten ekelt ihm vor dem König und seiner wüsten Sinn

lichkeit, und als er sich einmal zum Versöhnungstuß entschlossen

hat, weicht er im entscheidenden Augenblick zurück: — er kann

den Ekel nicht überwinden!

Das Bild ist groß und in kühnen Zügen entworfen, und

wie mir scheint mit künstlerischer Besonnenheit ausgeführt.

Ueber die schüpferifche Kraft des Dichters lernen wir in den

Gedichten nicht viel mehr, doch führen sie uns den Menfchen näher.

Es liegt in Meyer eine Ader des Skepticismus, wie noth-

wendig bei jedem Schriftsteller, der die Dinge objectiu fassen

will; um nicht von unmittelbaren Eindrücken abhängig zu sein,

muß man die Gegenstände von verschiedenen Seiten betrachten,

auch von entlegenen, und das ist doch eigentlich, was man

Skepticismus nennt. Aber welch ein starker Glaube doch zu

gleich in seinem Gemüth lebt, das leinen wir aus feinen Gedichten.

Einmal hat er einen Versuch gemacht phantastisch zu sein,

in dem Gedicht „Engelberg". Die Natur der Alpenwelt, Wollen,

Landschaft, Stimmung überhaupt, trystallisirt sich ihm zu einer

anziehenden Figur; wir stoßen auf einzelne reizende, wunder

volle Züge, aber bald mischen sich schwere irdische Motive ein,

die zu tragen die Luftgestalt nicht Kraft genug hat. Unser

Dichter eignet dem Erdgeist, das historische Leben ist der Boden,

auf dem fein Fuß sich frei und sicher bewegt; das Geftaltlofe

musikalisch zu fassen, wird ihm nicht leicht gelingen.

Darum heben sich am vortheilhaftesten unter seinen Ge

dichten die Balladen ab, kräftig ergreifend erzählt, mitunter auch

fchün gerundet in der Form, wie z. B. das liebliche Bild „Die

Novize". Sonst bemerke ich einen wesentlichen Unterschied gegen

die Form der Ballade, wie sie Bürger, Schiller, Goethe, Stol

berg, Schlegel u. A. festgestellt haben: alle diese Dichter Pflegen

zum Schluß noch recht kräftig den moralischen Grundaccord an

zuschlagen; das scheint dem modernen realistischen Dichter ein

künstlich angeklebtes Außenwerl, und er vermeidet jedes Heraus

treten aus dem epischen Gange. Im Ganzen hat er vielleicht

Recht, zuweilen vermißt man doch etwas. So komme ich z. B.

bei der sehr schönen Ballade „Der Hugenott" zum Schluß nicht

in die rechte Stimmung; gegen die Gewalt der vorhergehenden

Erzählung läuft das Ende etwas matt aus. Groß vom Dichter

gedacht: — es ist schwer der gerechten Rache zu entsagen! ^

hat dieser Schluß nicht die sinnliche Kraft gefunden, die allein

der Moral den rechten Halt gibt.
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In einem seiner poetischen Werke bewegt er sich aber in

seiner vollsten Kraft gerade wie in den beiden Romanen. Es

sind „Huttens letzte Tage"; dem Anschein nach Papierschnitzel,

wie sie Hütten in Uffenau wohl aufschreiben konnte — Gedanlen,

Einfülle und Stimmungen, wie sie ihm gerade durch den Kopf

gehn, Erinnerungen an frühere Erlebnisse und Gestalten, neue

zufällige Begegnungen, das Alles schlicht in anspruchslosen Reimen

aufbewahrt; die Ausdrücke in ihrer Treuherzigkeit fast eckig;

aber das Ganze in einer Weise künstlerisch gruppirt, daß jede

Stimmung harmonisch in die andere überleitet. Und welch

tiefer Verstand in allen einzelnen Aussprüchen, nicht jener trockene

scheidende Verstand, der nur zu zersetzen versteht, sondern der

weit um sich blickende Verstand, dem die Dinge ihren eigent

lichen Kern zeigen müssen. Was über Luther, Loyola, Eras-

mus gesagt wird, reiht sich dem Besten an die Seite. Der

Dichter läßt Hütten reden, und in der That könnte sich Hütten

ähnlich ausgedrückt haben: eigentlich spricht er aber selbst mit

seinem ganzen vollen Gemüth. Man fühlt sich einem festen

Manne gegenüber, dem man gern die Hand drücken möchte,

einem Manne, dem der Ernst des Lebens nicht verborgen ist

und der sich doch an Possen zu erfreuen versteht. Einem Manne

mit allen Widersprüchen einer echien Menschenseele, bei dem aber

Knochen und Muskeln, Herz und Kopf in Ordnung find. Jedes

einzelne dieser kleinen Gedichte hat eine eigenthümliche Phy

siognomie, das eine wird Diesem, das andere Jenem mehr behagen;

mir stehen zwei Gedichte voran: „Die Bilderstürmer" und „Sturm

und Schilf". Hütten sieht, wie wilde Gefellen ein Marmorbildniß

ins Wasser weifen:

„Es war ein zart Gebilo,

Die Gottesmutter lächelte so mild

Und sah das rohe Voll so rührend an,

Als spräche sie: was Hab' ich Euch gethan?...

Vernichten eine fromme Schöpfellust,

Ein Frevel ist's I ich fühl's in tiefer Brust."

Und doch nimmt er sich zusammen und ruft den Männern zu,

das Götzenbild hinab zu stürzen.

In dem zweiten Gedicht hat er mit Gott gehadert und

das lockt die Gesellschaft der Dämonen an. Es erscheint ihm

eine Gestalt, die ihn seines Strebens wegen verhöhnt, bei dem

doch nichts heraus käme. Hütten verscheucht den bösen Geist

durch seinen Glauben an die Wahrheit. Dann aber erscheint

der Geist noch einmal, in der Gestalt seiner alten Mutter, die

jammert, daß er den Frieden der guten alten Zeit zerstört habe.

Auch ihn überwindet Hütten, wenn auch schwer: „Wohin es geht,

das weih nur der Herr des Krieges, wir wissen, daß wir vor

wärts müssen." „Das Große thut nur wer nicht anders kann."

Der Dichter, obgleich unbefangen gegen jede Form des

Glaubens, ist im Kern seines Wesens ein treuer Protestant.

Und er ist noch etwas Anderes, er ist ein echter Deutscher. Die

Schweizer haben uns darin in letzter Zeit nicht verwöhnt.

Während ihre Vorfahren vor mehr als hundert Jahren unserm

Friedrich zujubelten, begegneten sie dem, was in den letzten

Jahren bei uns geleistet, mit Bedenken, ja mit entschiedener Ab

neigung. Wie will man aber für Großes in der Weltgeschichte

überhaupt empfänglich sein, wenn man von dem Großen unserer

Zeit nicht elektrisch berührt wird! Unser Dichter ist es auf das

Lebendigste. Er läßt seinem Hütten bei einem Schmiedewerk

drei kräftige Schläge thun, die er mit Sprüchen begleitet: —

Du dritter, schmettre nieder hell und rein,

Du sollst für unsere deutsche Krone sein!

Die unser protestantisch Kaiseihaupt

Dereinst mit Hohenstausenplllcht umlaubt

Ein Haupt, das mir gezeigt im Traume ward,

Ein treues tapferes Haupt mit greisem Bart.

Den Namen lenn ich nicht und nicht die Zeit,

Doch wild es wahr, bei meiner Seligkeit!

Sllfil vereschagin.

Wenn die Theilnahme, welche das Ausland der russischen

Literatur entgegenbringt, von Jahr zu Jahr weitere Kreise zieht

und an Intensität gewinnt, so liegt dies zunächst an den Autoren

selbst, die durch glänzende poetische Gaben, durch die Größe ihres

Stils und die unerbittliche Wahrhaftigkeit der Darstellung sich

längst einen Ehrenplatz auf dem europäischen Parnaß erworben

haben. Aber nebst dem Nimbus ihrer Künstlerschaft umgibt sie

auch der Nimbus ihres Schicksals, das so vielen von ihnen

geistige Bahnen gewiesen, die sie weitab von dem allgemeinen

Voltsbewußtsein führen. Man denke an Herzen, an Turgenjew,

an Tfchernifchewsly. Auf ihren Wangen brennt fieberheiß die

Schamröthe ihrer Nation, denn sie haben sich ganz mit der

Cultur des Westens erfüllt und ermessen die Kluft, die sie von

ihren Brüdern trennt, Sie mahnen zur Umkehr, befeuern zur

That, erwecken die Crkenntniß: sie sind in Wahrheit die Lehrer

ihres Volkes geworden.

De.n Dichtern hat sich nun auch ein Maler gesellt: Basil

Vereschagin. Durch seine Ausstellung, die er vor Kurzem

hier in Wien eröffnet hat und die 14? Nummern — darunter

88 Gemälde — umfaßt, hat er einen Zulauf erzielt, wie er

in den Annale« des „Künstlerhauses" noch nicht verzeichnet

steht. Allabendlich, wenn elektrisches Licht die Räume erhellt,

müssen die Kassen gesperrt werden, um der Fluth von Be

suchern zu wehren, denn „Vereschagin" ist in Wien die Parole

des Tages geworden. Wodurch hat er dies zuwege gebracht?

In keinem seiner Bilder waltet jener Optimismus, der so manche

Künstler zu Modemalern gemacht hat, weil sie der Neigung der

Welt, sich durch schöne Formen über den bitteren Lebenskern

hinwegzutäuschen, so glänzenden Ausdruck zu geben verstanden;

auf keinem einzigen begegnen wir einem Weibe, das um feiner

Schönheit willen gemalt worden wäre; aus keinem strahlt ein

fröhliches Lächeln entgegen; in keinem fpielt einer jener holden

Träume, die ihren verklärenden Schimmer über die Erinnerung

breiten — nirgends eine Spur lyrischer Stimmung ober liebe

sehnenden Empfindens, nirgends ein Verweilen bei einem Licht

blicke des Daseins. Im Gegentheil! Er malt den Schmerz

ohne Beschönigung, die Verzweiflung ohne Trost, den Tod ohne

Hinweis auf die Unsterblichkeit. Und dennoch eine Erregung im

Publicum, ein Zuspruch, ja eine Begeisterung, wie sie die un-

genirtesten Bacchantinnen, die nacktesten Grazien niemals hervor

gerufen! Das Geheimniß seiner Wirkung beruht einfach in seiner

Originalität. Man fühlt, daß man einem Charakter gegenüber

steht, gewachsen durch eigene Kraft, neu in feinen Zwecken wie

in seinen Mitteln, und es bewahrheitet sich hier eben wieder

nur die alte Erfahrung, daß der, welcher der Welt wirtlich

etwas zu sagen hat, stets und überall williges Gehör findet.

Vereschagin, der heute neununddreißig Jahre zählt, genoß

seine erste Ausbildung an der Akademie zu Petersburg und trat

1864 in die Neol« ä«8 L«»,ux-^rt«, wo er bei Gürüme arbeitete

— lernte kann man Wohl nicht sagen, denn er hat von diesem

Meister ebensowenig wie von irgend einem andern, obgleich er

alle Galerien Europas studirt hat und mit seltener Auffassungs

gabe begabt erscheint. Die Eigenart seines Stils blieb von

allen Eindrücken unberührt. Umsomehr Einfluß hat sein Lebens

lauf auf feine Stoffwahl genommen; seine Schicksale haben

den Kreis seiner Thätigleit bestimmt. Von dem Vater, einem

reichen Gutsbesitzer in Nowgorod, seiner Neigung entgegen dem

Soldatenstande zugeführt, abfolvirte er die nautische Schule,

machte verschiedene Reisen zur See, schloß sich 1867 im Gefolge

des Generals Kauffmann der Expedition nach Eentralasien als

Combllttant an und war auch der Erste zur Stelle, als der

jüngste Krieg zwischen Rußland und der Türkei ausbrach.

Außerdem bereicherte er seine Anschauung durch eigene Reisen

im Kaukasus, in Indien, Turlestan und längs der chinesischen

Grenze, und demgemäß zerfallen feine Arbeiten in zwei Gruppen:

in Kriegsbilder und in Schilderungen von Land und Leuten

im Orient, den er wie keiner der zeitgenössischen Künstler lmnt.
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Als Schlachtenmaler überrascht Vereschagin durch eine

Tendenz, die uns auf seinem Gebiete wie eine Offenbarung

berührt. Er hat den Krieg aller Eigenschaften entkleidet, die

ihn eigentlich zu einem für die Kunst verwcrthbaren Stoffe

machen. Für Alles, was diesem an Großem und Erhabenem inne

wohnt, fehlt dem Künstler der Sinn. Wo der Jubel des Erfolges

laut wird, fpürt er nur den Pesthauch der Verwesung; er freut

sich nicht mit dem Sieger und er trauert nicht mit dem Besiegten,

denn der weltgeschichtliche Odem des Krieges läßt ihn ungestreift:

er kennt ihn nur als die Geißel der Menschheit. Sein Blick

schweift nur über unübersehbare Leichenfelber, sein Ohr ver

nimmt nur den Weheruf der Verwundeten, fein Geist schwebt

nur über den Statten des Grausens und der Verwüstung. An

gesichts dieser Darstellungen lebt man alle Schrecken des Krieges

durch, — es sind Scenen darunter, deren Entsetzlichkeit den

Beschauer bis in die nächtlichen Träume verfolgt. Aber so stark

die Tendenz durch all diese Schilderungen durchschlägt, ist dennoch

kein Strich darin unwahr, lein Detail übertrieben, denn Vere

schagin ist ein Fanatiker der Wahrheit und malt nur, was er

selbst mitangesehen. Der Effect, den diese Bilder ausüben, wohnt

dem Stoffe inne und nicht der Behandlung. Das adelt zwar

die Absicht des Meisters, aber es macht sie darum für die Kunst

nicht werthvoller. Wenn er eine Pyramide von grinsenden Todten-

schädeln als „Apotheose des Krieges" auf die Leinwand setzt und

sie „allen Siegern der Vergangenheit, der Gegenwart und der

Zukunft" widmet, fo ist das wohl sehr human gedacht, aber trotz

dem geschmacklos; wenn er als Illustration des stereotype'»

Rapports : „Am Schipkapafse Alles ruhig" drei Bilder vorführt,

die das Erfrieren eines daselbst expon»' Wachpostens in drei

Phasen veranschaulichen, so erreal ' '"r Mitgefühl, macht

das Sujet aber noch immer n'^ lbaren, und wenn

er uns schließlich Czar °" ""«a zeigt, wie

dieser, nach genösse . lässig im Lehn

stuhle ruhend, v- .. zusieht, wie Tausende

seiner braven ^. ?<n Kugeln erliegen, so ehrt

das des Künstler ^,, aber das Bild bleibt darum

immer noch das oer ganzen Collection. Der Grund,

warum es mißral , liegt auf der Hand: der Künstler kann

nur das darstellen, woran er glaubt, wovon seine Seele er

füllt ist.

Außer dem Gruseln kann man aber vor diesen Bildern

noch andere, weit nützlichere Dinge leinen. Manchmal gewinnt

Vereschagins Patriotismus die Oberhand über seinen sittlichen

Zorn und es drängt ihn, einen jener großen Momente festzuhalten,

wo der Schmerzensschrei des Einzelnen in der allgemeinen Be

geisterung lautlos verhallt. Einen solchen Moment vergegen

wärtigt uns das Gemälde: „Stobeleff auf dem Schipla." Der

General reitet nach der Schlacht von Schenova mit glänzender

Suite die Front seiner Truppen entlang und dankt ihnen „im

Namen des Kaisers, im Namen des Vaterlandes!" Freilich, den

Krieg in Parade -Adjustirung sehen wir auch hier nicht. Der

Vordergrund gehört wie immer den Tobten, die blutüberströmt,

vom Todeskampfe gekrümmt, den Boden bedecken, während die

Ueberlebcnden, denen der Siegespreis winkt, sich im Hintergrunde

aufreihen. Aber nichtsdestoweniger fühlen wir mit den letzteren.

Ihr Iubelruf ist so überzeugend, die Gesammtstimmung so abge

wogen, die Scenerie fo ganz im Geiste des monumentalen Ge

schichtsbildes gehalten, daß man sich dem weihevollen Eindrucke

dieser Compofition nicht entziehen kann. — Zwei andere Gemälde,

die „Kofakische Feldwache bei Rustschuk", ein durch feine Licht

wirkung und landschaftliche Anmuth ausgezeichnetes Stück, und

die „Sieger" reihen sich dem eben geschilderten würdig an. Das

letztere zeigt uns ein Schlachtfeld, das von türkischen Soldaten

geplündert wird, und bietet des Unheimlichen noch genug; aber

der Humor, der darin waltet — es ist allerdings der satanische

Humor der alten Todtentanzbilder — weiß uns zu versöhnen,

denn er wirkt als Reagens des Geistes gegen die nackte Bruta

lität der Thatsachen.

Diesen Bildern gegenüber, die nicht durch ihre Gräßlichkeit

alles Gleichmaß der Empfindung aufheben, gelangt man endlich

zu einem Urtheil über Verefchagins Kunstweise. Man könnte

ihn einen Impressionisten nennen, stünde damit seine Technil

nicht im Widerspruche. Der Farbenauftrag ist glatt und sauber,

die Zeichnung umschreibt stets eine feste Form und das Lokal-

colorit kommt innerhalb des Gefammttons zu entschiedenster

Geltung. Von dem genialen Hintlexen der Nachtreter Courbets

ist da keine Spur. Soll man schon eines jener Schlagwörter,

die gegenwärtig in der Luft hängen, auf Vereschagin anwenden,

so könnte man ihn am ehesten als einen Anhänger des Zola-

schen Naturalismus bezeichnen; denn diesem ist er durch die

peinliche Genauigkeit der Schilderung ebenso verwandt als durch

jene Gewissenhaftigkeit des Sehens, die den Dingen nichts nimmt

und nichts hinzufügt. Allein genau besehen, will auch dieses

Wort nicht recht passen. Vereschagin ragt durch sein Composi-

tionstalent, dem das Ganze nie um des Einzelnen willen ver

loren geht, ebenso sehr über den modernen Naturalismus hervor,

als durch seine Beobachtungsgabe, die nicht mühsam nach be

zeichnenden Details jagt, sondern häufig mit divinatorischem Griffe

die Natur in ihren typischen Lebensäußerungen wie im Fluge

erfaßt und vor die Augen stellt.

Dieselben Vorzüge sind auch der zweiten großen Gruppe,

den Ansichten aus Turkestan und Indien zueigen; ja sie treten

auf ihnen erst recht hervor. Ein prachtvoller Lakonismus der

Umrisse, durchaus unconventionelle Auffassung und virtuose

Leichtigkeit der Behandlung zeichnet diese Farbenskizzen aus, die

überdies von erstaunlicher Vielseitigkeit zeugen. Vereschagin

malte Alles, was ihm aufstieß und charakteristisch erschien: Prie

ster und Krieger, Fürsten und Sklaven, Thiere und Pflanzen,

Tempel, Paläste, Hütten, Flüsse und Gärten in buntester Reihe.

Man könnte nicht sagen, daß er Eines ober das Andere bevor

zugt hat. Er stand augenscheinlich in keinerlei Gemüthsverhült-

niß zu diesen Dingen; er sammelte Menschen wie er Waffen

und Gewebe sammelte: als ethnographische Kuriositäten. Aber

man muh zugestehen, daß der Künstler auf allen Gebieten gleich

heimisch ist. Seine Figuren fesseln durch die Schärfe der

Individualisirung und die Lebendigkeit des Ausdrucks; als Land

schafter darf er sich getrost neben Hildebrandt stellen und als

Architekturmaler hat er sicherlich nicht seines gleichen. Seine

Veduten und Interieurs zaubern uns ganz hinein in die Welt

von „Tausend und Eine Nacht", welche Wirkung Vereschagin

durch keine märchenhafte Zuthat, sondern blos durch sein künst

lerisches Princip erreicht, welches das Halbdunkel als coloristische

Lüge ausschließt. Alles prangt da in der glühenden Sonne des

tropischen Himmels, die alle Schatten aufzehrt, und der Künstler

erzielt dabei oft Farbeneffecte von einer Harmonie und Leucht

kraft, um die ihn ein Makart beneiden dürfte.

Schule machen wird Vereschagin gewiß nicht. Seine Theorie

ist im Grunde nicht neu, und das verblüffende Talent, das jeden

Protest niederschlägt, läßt sich nicht vererben. Nur in seinen

Schlachtenbildern hat er einen Weg eingeschlagen, auf dem man

ihm nicht ohne weiteres folgen kann. Er hat es unternommen,

den Krieg und nicht den Sieg zu malen, und es fragt sich, ob

seine Art nicht die Grenzen der Kunst durchbricht. Der Stand

punkt, der die Darstellung des Gräßlichen und Häßlichen ver

pönt, ist ein überwundener; aber wo es auftritt, muß es unbedingt

einen dämonischen Zug tragen, wie ihn Dantes Höllenvisionen

oder die Werke des Belgiers Wiertz aufweisen. Sonst sinkt das

Tragische zum Traurigen herab. Immerhin bilden die Kriegs-

bilder Vereschagins schon ob ihrer moralischen Wirkung eine

That, und wir begreifen das Urtheil des jetzigen Ezars, Alexan

ders III., der bei ihrem Anblicke entsetzt ausrief: „Der Mann

ist ein Revolutionär!"

Wien. 2iegmnnd Feldmann.
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Aus der Hauptstadt.

Opern und Concerte.

Königliche Oper: Dinorah von Meherbeer, Text von Carrs und Barbier.

Eliteconcert im Wintergarten: Fräulein Hedwig Rolandt.

Ein sehr später Entschluß der Königlichen Hofoper brachte die

„Komische Oper" von Meherbeer „Dinorah" als Neuheit. Das Werl

rechtfertigt seinen Titel nur insofern, als es für die Pariser Komische

Oper geschrieben war, in welcher Gespräche stattfinden dürfen, während

die „Große Oper" nur singen läßt. Für diese „Komische Oper" sind

bekanntlich Aubers „Fra Diavolo" und „Marco Spada" componirt, die

beide auf der Bühne erschossen werden, der erster« ist wenigstens ein

lustiger und frivoler Bandit, der andere aber sogar ein zärtlicher empfind

samer Familienvater, der, um seiner Tochter die Ehe mit dem Geliebten,

einem hochgeborenen Herrn, zu sichern, auf dem Todtenbette schwört,

das Mädchen sei gar nicht sein Kind, sondern von ihm einer edeln

Familie geraubt worden. Dieser romantische Bandit redet aber sehr viel,

daher gehört er in die „Komische Oper".») So auch ist der Text von

„Dinorah" ein ernster, aber durch den Umstand, daß er Gespräche ent

hält, an die oben erlvähnte Bühne gewiesen, die besonders zur Zeit,

als Meherbeer die Oper schrieb, noch immer als die vornehmste nach

der „Großen Oper" galt.

Die Untersuchung, warum der Componist der Hugenotten durchaus

auch auf dem Theater glänzen wollte, auf welchem Nuber und Adam

herrschten, wäre heute eine mühige. Wir wollen uns daher nur an die

gegebene Thatsache halten, an die Vorführung als Neuheit durch die

Königliche Oper. Der Text ist nicht besser und nicht schlechter als die

meisten der neufranzösischen Sensationsopern, Der Held Hoel bietet

noch lange nicht so viel Sonderbarleiten als der sentimentale Teufel

Bertram. Er liebt Dinorah, will sie Heilathen, da sie aber plötzlich

verarmt, möchte er reich werben, und läßt sich von einem alten Bauer

vorschwatzen, ein Schatz stecke in irgend einer Schlucht; um ihn zu heben

müsse der betreffende Suchende ein Jahr lang fern von den Menschen

in der Einsamkeit leben. Hoel geht in den Wald, Dinorah, die sich von

ihm treulos verlassen wähnt, wirb wahnsinnig, und schwärmt mit ihrer

Ziege im Walde herum. Dort trifft sie Hoel im Momente, wo er nach

seiner Rückkehr mit Corentin, dem Neffen jenes seither verstorbenen

Bauers, den Schah heben will. Diesen will der brave Held zuerst an

den Schatz gehen lassen, weil, der Tradition gemäß, der zuerst ihn Be

rührende im selben Jahre sterben muß; der brave Corentin aber, der

durch einen Legendensang der Dinorah diese Gefahr erfährt, will nun

sie in die Schlucht fenden, während ein Sturm hereinbricht; das arme

Mädchen läuft ihrer Ziege nach, der Blitz trifft den Steg, über den sie

eilt, sie stürzt ins Wasser, Hoel, der sie zuerst gar nicht erkannt hat

(des Mannes Gedächtniß ist im Walde während eines Jahres doch sehr

schwach geworden!), stürzt ihr nach, rettet seinen wahren Schatz, und

gibt den eingebildeten in der Schlucht auf.

Wie schon gefugt, der Text kann nicht fchlechter genannt werden

als viele von beliebten Opern, er ist nur nicht geschickt behandelt. Der

zweite Act schließt mit der Rettung Dinorahs, und der dritte bringt

eine Menge ganz lose aufeinander folgender, mit der Handlung nicht

im Geringsten zusammenhängender Scenen, damit eben die Zeit aus

gefüllt «erde; und gerade diese enthalten manche fehl hübsche Musik!

Was eine Oper von Meyerbeer bietet, weiß heute jeder musikalisch

einigermaßen Gebildete. Nachdem dieser Componist eine Zeit lang über

mäßig gepriesen worden, wird er jetzt unverdient herabgesetzt. Es paßt

so verschiedenartigen Leuten, ihr Müthchen an ihm zu kühlen. Eine

spätere Zeit wird erkennen, daß dieser Meister der „französischen Sen-

sations- und Raffinementsschule" gar Manches geschrieben hat, was nur

ein hochbegabter Deutscher schaffen konnte. Auch in der Dinorah lassen

Lichtblitze den Componisten des vierten Actes der Hugenotten erkennen.

Das Trio während des Sturmes (Ende des zweiten Actes) ist ein Meister

stück in Erfindung und großartiger Instrumentation. Das Duett zwischen

') Bekanntlich konnte der „Freischütz" in der Großen Oper nur mit

den von Nerlioz hinzucomponirten Recitativen gegeben werden. „Fidelio"

und die „Iauberflöte" kamen erst vor etwa 20 Jahren in dem neuen

„l'usiUrs i^riciuL" zur Aufführung, wo auch Gounods „Margarethe"

zuerst gegeben worden ist.

hoel und Corentin im eisten Acte enthält sehr geistreiche Momente.

Die Legende Dinorahs vor dem Schattentanze ist stimmungsvoll. Die

Iwischengesänge des dritten Actes, das Iägerlied mit fünf Hörnern,

das Quartett der Hirtenknaben , des Jägers und Mähers sind schön und

wirksam, können aber nicht nachhaltig willen, weil sie sich eben außer

halb des Rahmens der Oper befinden. Die letzte Arie des Hoel würde

ohne die vorhergehenden Abschweifungen besser gefallen; aber man will

eben die noch vom zweiten Acte her ohnmächtige Dinorah nicht daliegen

sehen, bis der Andere seine Arie abgesungen hat. Alles in Allem ge

nommen ist die Dinorah viel besser als ihr Ruf; aber auf einer großen

Bühne kann sie sich nur halten , wenn sie mit den später von Meherbeer

hinzucomponirten Recitativen gegeben wird. Die Gespräche sind störend.

Von den Ausführenden ist vor Allen Fräulein Tagliana in der Titel

rolle zu nennen, die in dieser so schweren und anstrengenden Partie

wirklich Ausgezeichnetes leistete. Daß sie nicht so kräftig und leiden-

fchaftlich sang, als die Rolle manchmal verlangt, auch die Wahnsinns-

erscheinungen sehr milderte, war sür unser Gefühl eher angenehm. Herr

Beh als Hoel, Herr Iunck als Corentin waren sehr gut. Daß des Erst

genannten Stärke im Schönsingen und nicht im Sprechen beruht, ist

altbekannt. Die kleineren Rollen waren vortrefflich besetzt. Das Iäger

lied ward durch Herrn Krolop zur schönsten Gelwng gebracht, im

Quartettgebet entfalteten die Damen Pollal und Lammert, die Herren

Hausgen und Krolop so schönen Vortrag, daß ihnen stürmischer Beifall

zu Theil warb. Der Chor tonnte besser sein. Das Publicum zeigt sich

fehl günstig gestimmt.

Fräulein Rolandt, die bisher in Wiesbaden als dramatische Sängerin

sich großen Rufes erfreute und jetzt als Reise -Concertsängerin wirkt,

ist in einem Eliteconcert des Wintergartens mit großem Erfolge auf

getreten. Sie besitzt eine erstaunliche Coloratur und viel Feuer im

Vortrage. Die große Arie der Königin der Nacht wurde von ihr mit

größter Kühnheit und Sicherheit der Staccati vorgetragen, sie nimmt

nach dem achtmaligen 0 nicht das zweigestrichene ? wie vorgeschrieben,

sondern gar das dreigeftrichene und hält es als Viertelnote. Ueber ihre

Gesangslunft im Ganzen kann erst geurtheilt werden, wenn wir noch

andere Stücke gehört haben, als die von ihr noch gewählten wenig ge

haltvollen Lieder. Einstweilen wollen wir die immense Virtuosität be

stätigen. H. Ehrlich.

Dramatische Aufführungen.

Iie Idealisten.

Schauspiel in fünf Acten von Gustav zu Putlitz.

(Kgl. Schauspielhaus.)

Freunden einer wohltemperirten Aufregung kann das neue Stück

des liebenswürdigen Verfassers von „Rolf Berndt" recht warm empfohlen

werden. Sie finden hier sanfte Gefühle, zarte Thaten, feinen Edelmuth,

anständige Menfchen; auch die Handlung ist «cht vornehm. Sic paßt

helllich für einen Vinacter. Ein Offizier und eine verwittwete Tante

entsagen großmüthig, damit ein junger Arzt ein hübsches Mädchen Hei

lathen kann, das ihn ebenso wenig liebt, als er sie; am Ende wird

natürlich der vierfache Illthum aufgeklärt, und der Offiziei leicht der

Nafe und der Arzt del Wittwe die Hand zum doppelten Ehebundc,

Ebenso ist die damit kunstvoll verbundene Nebenhandlung sehr einfach

und befcheiden. Sie betrifft einen Natei, der seinen Sohn sucht. Während

aber ein sranzösischer Dramatiker aus diesem Sohne gewiß ein Kind der

Liebe gemacht hätte, verwandelt ihn der geschmackvolle deutsche Autor in

einen so legitimen Sprößling, als es sich in einer guten Gesellschaft über

haupt nur schicken kann. Dr. Leonhard Nach ist nämlich der Sohn eines

während des Ehescheidungsprocesses plötzlich nach Amerika verreisten

Vaters, der von dieser verspäteten Nachkommenschaft leine Ahnung hat.

Kritische Gemüther weiden hier vielleicht einwenden, daß der linder-

freundliche Storch nicht nur so unangemeldet zu erscheinen Pflegt, und

daß die Gerichte in derlei interessanten Fällen auch ein kräftig Wörtchen

mitzufpnchen haben; aber wer wollte im Verkehr mit dergleichen ehren-

weithen Menschen so unnachsichtig sein?!

Das Stück heißt also „Die Idealisten", und es ist in der That eine

der Wirklichkeit ziemlich entgegengesetzte und geradezu verkehrte Welt,

die uns der Dichter zeigt. Sie wird bewohnt von ein paar verfchrobenen,

»bei von Edelmuth durchdrungenen Käuzen, wunderlichen Fanatikern der
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Pflicht und Delicatesse. Sie handeln und sprechen niemals so, wie ge

wöhnliche Menschen handeln und sprechen würden. Darum nennt sie der

Verfasser eben Idealisten. Da ist zum Beispiel ein vielversprechender

junger Mann, der in Verzweiflung gerLth, weil er einen Millionär zum

Vater bekommen soll; zum Glück für ihn tröstet er sich bald über sein

grausames Geschick. Fortwährend lauern diese Leutchen ihrem eigenen

Empfinden auf. Die lleinste Seelenregung wird mit einer demonstrativen

Wichtigkeit erörtert, als handelte es sich um die Existenz de« mit Vor^

liebe citirten deutschen Vaterlandes; es ist eine subtile Selbstqualelei,

die an Voltaires drastischen „Streit um Fliegeneier und Spinngewebe"

erinnert. Auch ihre Sprache ist sehr zart und empfindsam. „Muß sich

denn immer die Nlüthe der Liebe erst im Thau der Thronen aus der

Knospe ringen," seufzt ein« schöne Seele. Aber just sothane Liebe ist

bei diesen Idealisten seltsam geartet. Sie ist leine himmelstrebende,

verzehrende Flamme, sondern ein Lämpchen, das ein Hauch zum Verlöschen

bringt. Beim ersten Hindernih ist sie schon bereit zur Entsagung, Wo jedoch

dies Hinderniß fehlt, da schafft man sich ein künstliches. Allein der gut

herzige Dichter stellt das zarte Pflichtgefühl seiner Geschöpfe nicht auf

allzu fchwere Proben. Sie haben leine Anfechtungen, leine Kämpfe zu

bestehen, fondern werden blos die Opfer von Mißverständnissen, die ein

einziges Wort sofort löfen lönute, wenn das Stück leider nicht fünf Acte

haben und einen Theaterabend füllen müßte.

In diefer tugendhaften Gesellschast erfreuen sich auch die Realisten

eines gar weichen Heizens. Der Intrigant des Stückes ist ein nach

Natavia ausgewanderter Deutscher, aber er verkörpert das böse Princip

nur darin, daß er sich sehr brummig und trotzig geberdet und in frem»

den Stuben de» Panamahut auf dem Kopfe behält. Hinter dem rauhen

Mynhecr steckt ein ganz idealistischer Biedermann, der wehmüthig seiner

verderbten Jugend gedenkt, über seine von ihm und aus dem Leben ge

schiedene Frau mit Thrünen in den Augen spricht und sich weltschmerz-

lich nach einer freundlichen Hand sehnt, die ihm einst die Augen zu

drücken wird. Er könnte jeden Augenblick „Was sich der Wald erzählt"

zu dichten anfangen, ohne daß es uns Wunder nehmen würde. Richtig

freut er sich denn auch ganz unbändig, wenn ihm in einem braven jungen

Arzte fein leiblicher Sohn vorgestellt wird, verläßt fofort feine lucrativen

Plantagen und fchwört den Realismus ab. den besonders scharfsichtige

Menschen, wie seine Partner, in ihm entdeckt zu haben glauben.

Das Beste ist jedenfalls die liebenswürdige Kleinmalerei aus dem

Nürgerleben. Das Hans des Klavierlehrers Bach ist voll guter Men-

fchen, unter denen es einem wohl gefallen würde. Mehrere reizende Genre-

scenen spielen sich da ab. Wie rührend ist z. N. die Liebe des Meisters

nnd feiner Haushälterin Sann« zu ihrem Pflegefohn! Nur der Ton, den

die beiden einander gegenüber anfchlagen, behagt mir nicht fonderlich. Sie

kan« das unglückfelige Klavierspiel nicht ausstehn, obwohl sie doch im

Laufe von zwei Decennien reichlich Zeit hatte, sich an die „Musitmacherei"

zu gewöhnen, und dies vielleicht um so eher, als sie selbst nebst der

ganzen Familie davon lebt. Die alte Mamsell droht also immer, beim

kleinsten Geklimper das lärmvolle Haus verlassen zu wollen, worauf sie

dann von dem Klavierlehrer regelmäßig in rücksichtsloser Weise verspottet

und mit wüthenderen Tastengriffen geneckt wird.

Diefe drollige Tante Sanna wurde von Frau Frieb-Nlumauer ge-

fpielt. Es war eine Musterleiftung, wie man sie heutzutage immer

seltener sieht. Ihr altjüngferlich herbes Wesen, ihre hausmütterliche

Regsamkeit, die warmherzige Sorge um den Liebling, ihr naiver Kummer

um ihr Geheimniß — sie hat die Identität des Bataviers mit Leon-

hards Vater sogleich entdeckt — das Alles war so ganz und voll aus

dem Gemülhe geschöpft, daß man ob fo viel Natur jede Kunst und sogar

den Widersinn ihrer Rolle vergaß. Hätten die übrigen Darsteller Aehn-

liches geleistet oder auch nur erstrebt, fo würde der Stellvertreter des

abwefenden Autors, der Direclor der Königlichen Schauspiele, vielleicht

nicht in die mißliche Lage gekommen sein, sich für die „warme Auf

nahme" der Novität vor einem zischenden Publicum zu bedanken

Z-

Zur Eröffnung des Reichstags.

Der Tag, an welchem sich diesmal die Reichstagseröffnung vollzog,

bezeichnet einen Wendepunkt in der parlamentarischen Entwicklung Deutsch

lands, und wird also, da das Schicksal Deutschlands mit seiner parla

mentarischen Entwicklung unlösbar verknüpft ist, einer der großen Ge

denktage in der Geschichte des Reichs sein. Das neueröffnete Parlament

wird eine, hoffentlich bald auch äußerlich nur einen einzigen Körper

bildende freisinnige Partei enthalten, welche an Zahl jedenfalls die ver

einigte conservative Fraktion, ja nach dem Anfchluffe der zur Zeit noch

unsichern und schwankenden liberalen Elemente sogar die des Eentrums

übersteigen wird ; welche rllckhaltslos für das große Ziel des freisinnigen

Verfassungsstaats kämpfend eintreten wird ; welche gerade aus ihrer Ent-

schiedenheit die Zuversicht schöpft, zuletzt der Vereinigungspunlt aller

freisinnigen Männer zu werben, und welche des festen Willens ist, den

Kampf für den vollen Verfassungsgedonlen unablässig zu führen, bis

nach allen möglichen Wechselfällen das Ziel erreicht ist. Das charatte»

listische Kennzeichen der Zeit seit Gründung des Deutschen Reichs und

des Norddeutschen Bundes war das von der Regierung mit aller Macht

geförderte, von den Nationalliberalen zugelassene und begünstigte Zurück

treten des grundfätzlichen Verfaffungsgedanlens hinter eine Reihe ein

zelner Tageserfcheinungen, zunächst der freisinnigen voltswirthschaftlichen

Gesetzgebung, dann des Kulturkampfs, dazwifchen durch der auswärtigen

Politik, zuletzt der geplanten focialen Reformen. Der Wille und die

Aufgabe der neuen freifinnigen Partei ist es, den Verfassungsgedanlen

wieder auf die Stelle zu erheben, die ihm gebührt; nämlich auf die erste

und oberste, und feiner Verfolgung die einzelnen Fragen und Zwecke

des wechfelnden Tagesinteresses unterzuordnen.

Der erste Schritt dazu ist Verbreitung voller Klarheit über die neu

geschaffene Lage, der Ausschließung jeder Verdunkelung. Die Nation

muß wissen, daß die freisinnige Partei einen folgenschweren Sieg er

rungen hat; sie muß den Gegensah zwischen der bisherigen und der

neuen Lage beutlich erkennen; sie muß wissen, daß es die große, poli

tische Veifassungsftage ist, die den Mittelpunkt des parlamentarischen

Kampfes bilden wird. Die freisinnige Partei hat ein einfaches und

sicheres Mittel, um diese Willung hervorzubringen. Es ist ein alter

und allgemeiner, ans guten praktischen Gründen beruhender konstitutio

neller Brauch, jede Thronrede oder wenigstens die in einem bedeutsamen

Augenblicke gehaltene Thronrede mit einer Adresse zu beantworten. Auch

iu Deutschland war dieser Brauch heimisch gewesen, aber er verschwand

seit der Zeit, wo die parlamentarischen Gewalten sich gleichsam gutwillig

in den Niedergang des Princips, das sie vertraten, zu schicken schienen.

Die freisinnige Partei, die dm Willen hat, der parlamentarijchen Gewalt

wieder zu der Nedeuwng zu verhelfen, die ihr von Rechts- und Natur

wegen gebührt, würbe mit der Beantragung einer Adresse diesen ihren

Willen von vorneherein bekräftigen. Aber es gibt noch tiefere und ge

wichtigere Gründe dafür. Die Lage erheischt gebieterisch eine erschöpfende

und zusammenhängende Darlegung, eine rückhaltslose Beleuchtung der

Vergangenheit, eine feste Weifung für die Zukunft, wie sie nur in einer

Adresse und Ndrehdebatte gegeben werben kann. Der Reichstag sollte

es sich nicht nehmen lassen, sein Verbiet in einem so kritischen Augen

blicke wie dem gegenwärtigen, mit der ganzen majestätischen Wucht,

deren er fähig ist, abzugeben. Es ist eine Notwendigkeit und eine

Pflicht nach oben und nach unten hin. Es ist eine nebensächliche

Frage, ob die Adresse schließlich angenommen wird. Es wäre dies,

wenn sich die Adresse streng auf die Behandlung der grohm conftitu

tionellen Principfrage beschränkte, keineswegs unmöglich. Der Hauptzweck

aber würde durch die bloße Einbringung eines Entwurfs, über den sich

Alles, was wirklich freisinnig ist, geeinigt hätte, und durch die Debatte

erreicht werden. Wenn der Reichstag auch nicht dazu käme, in dem

Schwanken der Gegenwart einen festen Punkt zu gewinnen: die frei

sinnige Partei würde einen solchen gewonnen und tageshelle Klarheit

im Lande geschaffen, sie würde außerdem einen großen Schritt zu ihrer

innern Verschmelzung gethan haben. — r.

Yotizen.

Noch einmal der »chillerpreis.

Der Aufsatz von Otto Nrahm: „Der Schillerpreis" in Nr. 45 dieses

Blattes hat uns eine bedeutende Anzahl von offenen und privaten Briefen

eingetragen. Sie stammen zum Theil aus dem großen Publicum und

beweisen zuvörderst, daß die alle drei Jahre wiederlehrende Prämiirung

als ein allgemein interessantes Ereigniß aufgefaßt wird. Wichtiger als
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diese Kundgebungen, welche sich meist darauf beschränken, ein von der

Commission vorgeschlagene« ober ignorirtes Drama als da« Preisstück pai

oxcsUsnee zu empfehlen, sind die Aeußerungen aus Schriststellerlreisen,

Auch einige der zur Krönung vorgeschlagenen Dichter ließen sich hören.

Letztere sind freilich der Ansicht, daß unser Mitarbeiter mehr die Schatten-

als die Lichtseiten ihres Werkes hervorgehoben habe und bah die Pointe

seines Artikels, keines der in engere Wahl gekommenen Stücke verdiene

die gedachte Auszeichnung, »erweislich sei. Ein Offener Nrief aus einer

füddeutfchen Stadt, von einem unferer besten Aefthetiler herrührend,

weih einen Mittelweg, der entschieden Beachtung verdient. „Angenommen

aber nicht zugegeben," lautet er ungefähr, „daß keines der empfohlenen

Stücke fchwer genug in die Wagschale fällt, um eine Prämie zu ver

dienen, warum will man nicht, wie Anno 1878 mit Nnzengruber, Niffel

und Wilbrandt geschehen, keineswegs eine bestimmte Dichtung, sondern den

Dichterund seine Gesammtleiftung einer solchen Aufmunterung würdigen?"

Im weiteren fchlägt Einfender vor, also nicht Greifs „Prinz Eugen" zu

krönen, wohl aber den Dichter der erfolgreichen Schauspiele: Eorfiz

Ulfeldt, Nero, Marino Falieri. Ein Anderer, der Altmeister unserer

Dramatiker und Nllhnenprattiler, fragt unwirsch, weshalb denn die

Preisrichter Siegerts „Klytämnestra" vergessen haben, welche von

Hettner, Bischer, Laube das beste Drama seit einem Decennium genannt

werde, soeben in Frankfurt einen großen Bühnenerfolg errungen habe

und im Hofburgtheater zur Aufführung angenommen fei.

8«<! »urclo u»ri»t>»iit t»,dul»,i!i. Der „Reichsanzeiger" vom

10. November enthält den von unserem Mitarbeiter in Aussicht gestellten

Erlaß: dah die durch königliches Vertrauen berufene Commission von

Sachverständigen nicht in der Lage sei, den durch die Munificenz der

preußischen Krone zum Andenken an Schiller gestifteten Tausendthaler-

preis zur Vertheilung zu bringen, indem keines der im letzten Trien-

nium erschienenen dramatischen Werke desselben würdig erschienen sei. Im

Anschluß »n dieses Urtheil erlauben wir uns nur die ergebene Frage,

ob der Preis zur Abschreckung strebsamer Talente oder zur Ermunterung

und Förderung der dramatischen Production geschaffen wurde. Nach

unserer unmaßgeblichen Meinung hätte in Ermanglung eines epoche

machenden Werkes doch wenigstens das relativ beste gekrönt weiden

sollen. Dah das Niveau nicht gar niedrig gesunken wäre, beweisen die

von Otto Brahm genannten Stücke, unter welchen sich doch ein Drama

wie Joseph Victor Widmanns „Oenone" befindet. Ganz abgesehen

von Siegerts „Klytämnestra", das die Commifsio» gar nicht zu kennen

scheint.

Offene Illriefe und Antworten.

Noch ein Wort «der irische Zustünde.

Geehrtefter Herr Redactcur!

In Nummer 41 der „Gegenwart" ist ein Leitartikel aus der ver

ehrten Feder Karl Nlinds erschienen. In diesem Aufsatz veröffentlicht

er einige Mittheilungen über das Wesen und Verfahren der irischen Land-

ligll, welche, wie es mir fcheint, die Ansichten seiner Leser über diese

— für uns wenigstens — sehr wichtige Erscheinung unserer Zeit mehr-

sach irre zu führen geneigt sind.

Zuerst möchte ich es klar verständlich machen, daß die Liga bei

ihrem Entstehen gar leine Verbindung mit der Kirche hatte. Michael

Davitt, der Stifter der Agitation, ist an Geist und Charakter ein Nach

folger der „Männer von 1848", wovon manche (ich erwähne nur John

Mitchel und Smith O'Brien) ebenfo hochgebildete und freisinnige

Männer waren, wie es irgend ein Freund der geistigen sowohl als der

persönlichen Freiheit verlangen könnte. Parnell und einige andere

Führer sind Protestanten, der erstgenannte hat sogar im Unterhause

(bei der Frage der gulaffungsfähigleit Bradlaughs) seine Stimme zu

Gunsten des Atheisten zu geben gewagt. Wie kommt es denn, dah der

Priesteistand, dessen Opposition bekanntlich die Empörung von l848

schon bei ihrem Ansang vernichtete, nun so eifrig an der fetzigen Land-

liga Theil nimmt? Nun, um diese Frage zu beantworten müssen wir

darauf aufmerksam machen, dah die Priester damals gröhtentheils auf

dem theologischen Seminar von St. Omer in Frankreich erzogen wurden

und sehr kluge, vorsichtige, gebildete Männer waren, welche die Geschichte,

die Grundsätze und die eigentlichen Ziele ihrer Organisation mit vollem

Bewußtsein verstanden. Heutzutage aber stammen sie, viel mehr als früher,

aus dem niedrigste» Baueinstande, und beziehen nicht mehr das Seminar

von St. Omer, sondern das irische Ooilsße ol UaTnootu, wo der Ein

fluß der großen festländischen herkömmlichen Ueberlieferungen und Cultur

der alleinseligmachenden Kirche sich gar nicht so fühlbar macht. Die

meisten der jetzigen Priester nehmen also im höchsten Grade an den iri

schen Bollsideen und dem erblichen Agrarhaß der Bauern Theil und

begreifen nicht, wie es ihre Vorgänger wohl begriffe» hatten, dah die

Bildung eines freien selbstständigen Bauernstandes stets der katholischen

Kirche den größten Schaben verursacht und verursachen muß. Dies ein

zusehen sind sie nicht sähig. Aber es ezistirt eine Partei, der die Resul

tate der Landagitation ganz klar vorliegen und welche vom Anfang an

sich der Liga gegenüber feindlich gezeigt hat. Diese Partei, welche als

Haupt den Erzbischof von Dublin, Mac Hale, anerkennt und gröhten

theils aus den älteren zu St. Omer erzogenen Priestern besteht, weih

nur zu wohl, daß die Abschaffung des gehahten protestantischen Besitz-

thums in Irland der Sache der katholischen Kirche keineswegs vortheühaft

wäre. Was aber ihren öffentlichen Widerstand betrifft, gründete sie den

selben zuerst auf die Behauptung , dah die Verweigerung der verlangten

Renten da, wo der Pächter zugleich das Land festzuhalten entschlossen war, eine

Beraubung sei. Ueber diese Frage wurde weit und breit verhandelt, aber die

Meinungen darüber waren, selbst unter den Bischöfen, so verschieden, daß es

unmöglich schien, das Verfahren der Liga als principiell unredlich zu brand

marken. Es dauerte aber nicht lange, bis die Liga der alt-clerilalen Partei

eine bessere Angriffslinie bot. Die Liga faßte also den Entschluß, sich mit

der radicalen Partei in Frankreich zu verbinden und die Bestrebungen

der gedrückten irischen Bauern mit denen des Armenstandes des ganzen

Europa in Zusammenhang zu bringen. Diese Idee wurde thätig ver

folgt. Gesandte wurden nach Paris geschickt und von den dortigen

Revolutionären, besonders von Viclor Hugo, herzlich empfangen, Diefe

Handlung von Seiten der Liga, welche ihren Nntilatholicismus fo klar

zu Tage treten läßt, ist Karl Blind unbemerkt geblieben. Aber der

alt-clerilalen Partei blieb sie wohl nicht unbemerkt, und Mac Hale und

Genossen donnerten in Pastoralen, Predigten und Schriften aller Art

gegen die „Allianz mit den Ungläubigen". Hier fühlten sie mit Recht,

daß sie auf festem Boden standen. Kein Priester in Irland wagte es,

den Zusammenhang mit dem berühmten Freidenker zu begünstigen, und

das Voll zeigte sich noch immer der geistlichen Herrschaft fo unterworfen,

daß die erfolgreiche Fortsetzung der Agitation ohne priesterliche Bewilli

gung hoffnungslos schien. Die Verknüpfungen mit den Pariser Radicalen

mußten also nach einer Zeit der Versuche und des Zögerns abgebrochen

weiden.

Beiden Parteien ist es also gelungen, die andere zu beeinträchtigen.

Die Alt-Clerilalen finden, daß sie, nun die Liga sich von der französi

schen Allianz losgesagt, im Kampf gegen diefelbe nicht weiter mächtig

sind. Die Liga findet sich ihrerseits manchmal genöthigt, vor Gehlers

Hut das Haupt zu beugen, da das „schwarze, geistumnachtete Zwing-

Uri" noch von dem irischen Bauer als eine Zufluchtsstätte vor der

Tyrannei des Besitzthums betrachtet wird. Aber daß die Hauptzwecke

der Liga wesentlich anti-katholisch sind, ist Niemandem klarer bewußt, als

der ccht-latholischen Partei in Irland.

Indem ich schließlich noch auf den Isacksr in Nr. 12 Ihrer ge

schätzten Zeitschrift verweise, wo eine offenbar aus den directesten Quellen

schöpsende Persönlichkeit die irischen Zustände, soweit sie das neueste

Verhältnis; zwischen Weftminster und Vatikan beeinflussen, kurz und

treffend charalteiisirt,

zeichne ich in vorzüglicher Hochachtung

Roscrea, Irland. Lin Irland«.

Redacteur:

Theopl/il Zolling

m »tllin.

«ll« »us den Inhalt blejei Zeitschrift bezüglichen Postsendungen, »liefe, KieuMndei, Bücher !t.

sind zu »blessilen

An die Uedactton der „Wege««»ari"

Berlin >V. Königin August«- Stlaße 12.

Verleger:

Georg StilKe

»n »tili».
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Die Zusammensetzung des neuen Reichstages.

Die politische Zerfahrenheit und das Bestreben der einzelnen

Parteien, überall eigene Candidaten aufzustellen, kam in einer

ungemein großen Zahl von Stichwahlen zum Ausdruck. Nur

294 definitive Wahlen fanden in 397 Wahlkreisen statt, in

103 Wahlkreisen hatte keiner der Candidaten die absolute Ma

jorität der gültigen Stimmen erlangt und die Wähler mußten

noch einmal an die Urne treten. Die wunderbarsten Kom

binationen wurden bei den Stichwahlen in Anwendung gebracht.

Offen plaidirten conservative Blätter und Führer für die Wahl

eines Socialdemokraten gegenüber einem Fortschrittler, da nach

ihrer Ansicht die Wahl eines Socialdemokraten das kleinere Uebel

sei. Kurz vor dem 12. November fanden Unterhandlungen

zwischen den conservative« Führern und den Socialdemokraten

statt, um gemeinsam die Foitschrittler Klotz und Träger in

Berlin zu Fall zu bringen. Diese Unterhandlungen sind freilich

an dem Widerspruch der Socialdemokratie gescheitert; dennoch

haben viele Conservative an jenem Tage ihre Stimmen für

Hasenclever und Bebel abgegeben. Und auch das Pendant hierzu

fehlt nicht. So ist z. B. in Karlsruhe der Versuch gemacht

worden, die Socialdemokraten für die Conservative« zu gewinnen.

Ueberaus gespannt war man, welche Parole das Centrum für

die Stichwahlen ausgeben und wie es sich zu den einzelnen

Parteien stellen würde. Selbstverständlich wußte man, daß die

Stellung des Candidaten zum Culturkampf der Angelpunkt fein

würde; eine folche Erklärung lag auch bereits wenige Tage nach

der Wahl in der „Germania" vor, aber am Schluß dieser Er

klärung wurde deutlich ausgesprochen, daß in der Regel, wenn

Licht und Schatten gleich veitheilt wären, der Conservative vor

zuziehen sei. Einzelne Lokalgrößen waren mit dieser, im All

gemeinen ausgegebenen Parole nicht einverstanden; sie erklärten

offen, bei Stichwahlen sollte man sich einfach von dem Gefchäfts-

princip leiten lassen: „äo ut äes". Aber auch diese echt kauf

männische Anschauung wurde wiederum oft von den Wählern

nicht befolgt.

Die Stellung der Socialdemokratie für die Stichwahlen

war klar vorgezeichnet. Der ausschlaggebende Gesichtspunkt für

sie konnte nur die Haltung des Candidaten zum Socialisten-

gefetz fein. Wie Bebel und Liebknecht verkündeten, sollten keinem

Candidaten socialistische Stimmen zufallen, der jenes Gefetz gut

heiße, aber auch die fo wohl geschulten Socialdemokraten find

von dieser Parole abgewichen.

Verhältnißmäßig schwierig war die Stellung der liberalen

Parteien zu den Stichwahlen. Es fehlt auch hier nicht an

Stimmen, welche die Stichwahlen als ein Geschäft betrachteten,

wobei nur der Preiscourant, der geboten, den Ausschlag gebe.

Im Großen und Ganzen herrschte jedoch die Ansicht vor, daß

man unter allen Umständen gegen einen Socialdemokraten stimmen

müsse; zwischen Altconservativen und Klerikalen fei kein Unter

schied; Freiconservative feien im Allgemeinen Altconfervativen

und Cleritalen vorzuziehen. In den verschiedenen Abstufungen

innerhalb der liberalen Parteien wurde die oben angegebene

Parole jedoch nicht überall gleich freundlich aufgenommen. Ge

wisse Kreise behaupteten, ein Centrumsmann sei einem Frei-

conservativcn vorzuziehen, da elfterer noch in manchen Fällen,

letzterer nie Opposition mache. Um die Parteinahme für einen

Centrumsmann noch mehr zu rechtfertigen, wies man darauf

hin, daß das Centrum, welches Niemanden mehr hasse als die

Freiconservativen, diefe bereitwilligsten Träger des Culturlampfes,

sich überall vorgenommen habe, letztere zu Fall zu bringen. Ver

bissene extreme Kreise liebäugelten nach wie vor stark mit der

Socialdemokratie, das fortschrittlich-demokratische Comitö beschloß

in Hanau für den Socialisten Carl Frohme gegen den hoch-

confervativen Prediger und Redacteur Dietz zu stimmen.

Unter geradezu fieberhafter Erregung fah man dem Ausfall

der Stichwahlen entgegen. Die erste Schlacht sollte in den

rheinischen Industrieorten Elberfeld- Barmen geschlagen werden.

Hier standen sich Socialdemokraten (Moses Oppenheimer) und

Fortschrittler (Reinhard Schmidt) gegenüber. Herr Windthorst

hatte hier die Cleritalen angewiesen, für Schmidt zu stimmen;

sie folgten feinem Gebot, und da die Freiconservativen ebenfalls

für den Fortschritt eintraten, so wurde dieser im letzten Reichs

tag durch Hasselmann vertretene Sitz den Socialdemokraten ab

genommen. In einem zweiten ähnlichen Fall,' in Mainz, folgten

die Cleritalen Herrn Windthorsts Gebot nicht, und die Behauptung,

daß bei den Stichwahlen die wunderbarsten Complicationen den

Ausschlag gegeben haben, tritt nirgends prägnanter hervor, als

wie durch das Verhalten der einzelnen Parteien den Social

demokraten gegenüber.

Neben der anfangs aufgetauchten Strömung, welche die

Socialdemokratie ganz aus dem Reichstag verdrängen wollte, trat

eine andere immer stärker weidende mit der Behauptung hervor:

10 — 12 Socialdemokraten im Reichstage schadeten nichts; es

wäre nothwendig, daß auch diese Partei ihre Vertretung habe.

Von dieser Anschauung scheinen auch die Cleritalen in Mainz

beherrscht worden zu sein, hier standen sich Philipps (Fortschr.)

und Liebknecht (Soc.) gegenüber, das Centrum verhalf Liebknecht

zum Sieg. Das Centrum zahlte hier den Dank zurück, den es

von 1878 den Socialdemokraten fchuldete, welche damals für

Moufang votirten. Hatten in Mainz die Cleritalen den Socia

e<.
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listen geholfen, so fanden letztere in Breslau bei den Conservativen

noch hülfreichere Freunde. Breslau, die zweite Stadt des König

reichs Preußen, entsendete zwei Socialdemokraten, den Schrift

steller W. Hasenclever und Sattler Kräcker in den Reichstag.

Die focialdemolratischen Candidaten hatten daselbst am 27. October

5242 und 4955 Stimmen, die fortschrittlichen 4335 und 6021,

die conservativen 4152 und 3430; bei der Stichwahl am 7. Nov.

gingen die focialdemolratischen auf 6455 resp. 8312 in die

Höhe. Im Wahlbezirk Kräcker ergibt die Addition der im ersten

Wahlgang für den focialdemolratischen (4955) und den con-

fervativen Candidaten (3430) abgegebenen Stimmen, fast genau

die Stimmenzahl (8312), welche in der Stichwahl der Social-

demolrat erhielt. In dem anderen Bezirk stimmt das Rechen-

exempel zwar nicht so genau, aber immhin wird man behaupten

tonnen, daß die 3000 Stimmen, welche der Socialdemolrat in

der Stichwahl mehr erhielt, zum großen Theil aus dem conser

vativen Heerlager gekommen sind. Das Hauptorgan der Conser

vativen Breslaus hatte ja die Socialdemokraten als harmlose

Menschen geschildert, die weder an Communismus oder Atheis

mus :c. dächten. Derselben Meinung scheinen die Conservativen

in Frankfurt a. M. auch gewesen zu sein. Geschlossen stimmten

sie für den Socialisten Döll gegen Sonnemann. Aehnliches läßt

sich aus den Zahlengruppirungen in Berlin nachweisen. Die

Anhänger des antifortschrittlichen Candidaten Meyer resp. Wagner

warfen in der Stichwahl zum großen Theil ihre Stimmen zu

Gunsten der Socialdemokraten in die Wagschale. Was den

Conservativen erlaubt war, das scheinen die Demokraten und

Fortschrittler in Hanau und zum Theil auch in Offenbach nicht

für verboten zu halten. In Hanau erließ das demokratisch-

fortschrittliche Comitü sogar einen Aufruf zu Gunsten des Socia

listen Carl Frohme. Dies Liebäugeln mit den Socialdemokraten

trat auch in anderen Wahlkreisen hervor und ihre in den Stich

wahlen errungenen großen Erfolge verdankt die Socialdemolratie

nur zum Theil Hrer eigenen Kraft, denn sie wurde durch alle

anderen Parteien, mit Ausnahme der Nationalliberalen und

Freiconservativen, unterstützt. Im Gegensatz zu den Wahlen

von 1878 ist diese Theilnahme und Mithülfe für die „Ent

erbten" vielleicht der charakteristischste Zug der ganzen Wahl

bewegung. Im Königreich Sachsen blieb man jedoch der Parole

des Jahres 1878, „Kampf aller Ordnungsparteien gegen die

Socialdemolratie", treu; in Dresden unterlag der Coalition aller

Parteien der rhetorifch begabteste und sympathischste Social

demolrat August Bebel.

Ein anderer für die Stichwahlen hervorstechender Zug war

der, daß sie den Charakter der Verschiebung nach links noch

stärker zum Austrug brachten, als die Hauptwcchlen am 27. October.

So errangen bei den Stichwahlen die Freiconservativen nur

zwei Siege und die liberale Gruppe wurde überall aufs Haupt

geschlagen, so daß dieselbe vollständig aus dem Reichstage ver

schwunden ist. Die größten Erfolge gewannen bei den Stich

wahlen die Secefsionisten und die Fortschrittspartei, diese blieben

in 37 Wahlen 31 Mal siegreich und in fünf von diesen sechs

Fällen, wo die Partei geschlagen wurde, waren die Social

demokraten Sieger.

Mit diesem starken Hauptstrom der Stichwahl nach links

ging noch ein anderer, der auch diejenigen Politiker nicht ver

schonte, die mit ihrer sonst liberalen Gesinnung schutzzüllnerische

Anschauungen verbanden. In den Stichwahlen wurden die be

währten Parlamentarier Löwe-Calbe und Berger-Witten aus

ihren alten Wahlkreisen verdrängt, und hauptsächlich dieser anti-

schutzzöllnerische Hauch war es, der die schutzzüllnerische liberale

Gruppe fortwehte. .

Wenden wir uns dem Stärkeverhältniß der einzelnen

Parteien zu.

Wie im früheren Reichstage, fo wird auch in diefem das

Centrum die stärkste Fraction sein, jetzt 110, früher 105. Sitze.

Nennenswerthe Veränderungen unter den .Persönlichkeiten sind

nicht zu verzeichnen.

Die zweitstärkste Fraction wird die Fortschrittspartei

sein. Sie zählt 63 Mitglieder, früher 28. Von bekannten

Führern ist Günther-Nürnberg nicht wiedergewählt; er wird

aber durch die Nachwahl in Berlin V ein Mandat erlangen.

Die der Fortschrittspartei verwandten Secefsionisten sind von

21 auf 40 angewachsen. Die Führer der Partei sind sämmtlich

wiedergewählt, v. Forckenbeck sogar dreimal, Rickert, Lüders

zweimal. Die Nationalliberalen sind von 65 auf 45 zu

sammengeschmolzen; von bekannten Führern weiden Dr. Weber,

Prof. Cuny, Landgerichtsdirector Riefer, der Führer der badifchen

Liberalen, fehlen.

Die Conservativen haben freilich nur 7 Verluste erlitten

— sie sind von 58 auf 52 zurückgegangen —, aber ihre be

deutendsten Kräfte sind geschlagen: die Herren v. Marschall,

v. Helldorf, v. Rauchhaupt, und die Führer der agrarischen

Richtung Frhr. v. Milbach, Graf Udo v. Stolberg. Von neuen

Mitgliedern der Partei ist zu nennen Hofprediger Stücker, der

doppelt gewählt wurde.

Die Freiconservativen sind fast auf die Hälfte reducirt,

früher 49, jetzt 26. Sie haben den Verlust aller ihrer be

kanntesten Führer und Mitglieder zu betlagen, wir nennen die

Herren v. Kardorff, der zuerst mit seiner Broschüre: „Gegen

den Strom", das Signal gegen Delbrück und damit gegen den

Freihandel gab, Minister Lucius, der Botschafter in Paris

Fürst Hohenlohe- Schillingsfürst, Fürst Hohenlohe-Langenburg,

v. Varnbüler, Graf Wilhelm Bismarck, Graf v. Frankenberg.

Von den kleinen Gruppen haben die Demokraten sich

fast verdoppelt, früher 5 jetzt 9, die Mitglieder des früheren

Reichstags sind wiedergewählt; die Polen haben 4 Gewinne

zu verzeichnen, die Fraction wird jetzt 18 Mitglieder zählen.

Die Socialdemokraten haben jetzt 13 Mandate inne, früher

10; Liebknecht ist doppelt gewählt, in Offenbach und Mainz;

Bebel ist im Wahlkampf vom Glück nicht begünstigt gewesen,

soll aber noch einmal bei der Nachwahl in Mainz candidiren.

Unter den 13 Socialdemokraten befinden sich 7 parlamentarische

Neulinge. Aus Elsaß, 15 Abgeordnete, sind diesmal leine

Autonomisten gekommen.

Nach Provinzen und Ländern betrachtet, gibt das

Wahlergebnis; zu folgenden Bemerkungen Anlaß. Während die

confervative Strömung, von der im Jahre 1878 die Wahlen

beeinflußt wurden, sich als eine wesentlich preußische charalterisirte,

hat sich diesmal der Hauch nach lints als ein allgemeiner, als

ein durch ganz Deutschland gehender gezeigt. Die Domäne

der Deutschconservativen ist diesmal auch wieder Pommern ge

wesen; von den 14 Sitzen der Provinz haben die Conservativen

11 inne, in Ostpreußen haben sie von ihren 13 fünf nn die

Fortschrittspartei abtreten müssen, in Westfalen dagegen noch

zwei erobert. Die Freiconservativen sind noch am meisten in

Württemberg (6), im Königreich Sachsen (5) verbreitet, in beiden

Ländern haben sie aber ihren alten Besitzstand nicht behaupten

können; aus dem Königreich Bayern sind sie ganz verdrängt;

ihre drei Sitze haben sie eingebüßt und ihre 31 Sitze, über die

sie in Preußen verfügten, sind auf 12 zusammengeschmolzen.

Namentlich in Schlesien und Sachsen war ihnen das Glück un

günstig. Die liberale Gruppe, die ehemals mehrere Sitze in

Schlesien, in der Rheinprovinz, in Oberfranken, Sachsen und

Württemberg hatte, existirt nicht mehr. Die Hauptherde des

Centrums sind die Rheinprovinz init 28, Westfalen mit 9 und

Bayern mit 31 Plätzen, in Schlesien hat das Centrum zu feinen

11 Sitzen noch drei neue hinzugefügt. Hannover und Sachsen,

welche bisher das Hauptcontingent der nationalliberalen Ab

geordneten stellten, haben diesmal zum Theil eine andere Ver

tretung geschickt; in Hannover hat zum ersten Mal die Fort

schrittspartei Bresche gelegt, in der Provinz Sachsen haben die

Secefsionisten festen Boden gefaßt. Die Pfalz ist den National-

liberale« treu geblieben, alle 6 Sitze gehören ihnen. Die

Secessionisten haben sich cmher in der Provinz Sachsen auch

in Schlesien gut ausgebreitet. Die Fortschrittspartei hat ihre

höchste Ziffer (11) in der Provinz Brandenburg, freilich be

findet sich Berlin mit seinen sechs fortschrittlichen Abgeordneten

darunter; in Ostpreußen hat die Partei fünf Sitze zurückerobert,

vier in der Provinz Sachsen, in Schleswig-Holstein fünf, in
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Hessen-Nassau vier Sitze. Namentlich die kleinsten deutschen

Staaten, Reuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe-Detmold,

Lübeck, Hamburg, haben sich zur Fortschrittspartei bekannt, während

in den thüringischen Staaten, den Herzogthümern und Groß-

herzogthümern Secessionisten und Nationalliberale vorherrschen.

Polen sind nur aus Westpreußen und der Provinz Posen ge

kommen. Socialdemokraten finden sich überall zerstreut; ihre

Hauptdomäne ist das Königreich Sachsen geblieben, das 4 Social

demokraten ins Parlament entsendet.

Die Reichstagseröffnung ist diesmal dem Schlußtermin der

letzten Stichwahlen hart auf dem Fuße gefolgt, in derselben

Woche, wo dieselben stattfanden, trat der Reichstag zusammen

und selten oder nie sind unter trüberen Auspicien und un

klareren Aussichten die gewählten Vertreter des Voltes zu

sammengekommen. Franz Holzelland.

Kosmopolitische Zeit.

Seitdem Claudius Ptolomims von Alexandria seinen Meridian

fixirte, ist eine ganze Reihe von Meridianen zur Ausgangslinie

der Längen- und Zeitbestimmungen ausersehen worden. Vorzüg

lich wurde den Meridianen der Hauptstädte oder den wichtigsten

astronomischen Observatorien die Rolle zugetheilt. Das Vor

handensein mehrerer Anfangsmeridiane hatte so lange wenig

auf sich, als sich noch der Verkehr in seinen alten Dimensionen

bewegte. Seitdem aber sowohl der Landverlehr als die Schiff-

fahrt von der Dampfkraft beherrscht wird, seitdem die Elektricität

Nachrichten in nicht meßbarer Geschwindigkeit auf der Erdober

fläche vertheilt, seitdem haben sich in Folge der Verschiedenheit

der Meridiane mancherlei Verwechselungen zugetragen, welche

die gemeinschaftliche Festsetzung eines Meridians dringend

wünschenswerth erscheinen lassen. In der That hat man sich

auch bereits eine lange Reihe von Jahren mit diesem Problem

beschäftigt; die Frage ist sowohl von verschiedenen Gesellschaften

erörtert, als auch auf den Geographischen Congressen zu Ant

werpen, Paris und in diesem Jahre in Venedig behandelt

worden. Bis jetzt gelang es durchaus nicht, sich über einen

gemeinschaftlichen Nullmeridian zu einigen, weil die Engländer

an dem Meridian von Greenwich, die Franzofen an dem von

Paris festhielten und die Deutschen den von Ferro weder zu

Gunsten der Vorstadt von London noch der französischen Haupt

stadt opfern wollten. Auch der Vorschlag, einen ganz neuen

Nnfangsmeridian festzusetzen, ist bis jetzt erfolglos geblieben.

Inzwischen werden die Gründe immer dringender, welche

Regelung dieser Frage erheischen. Die Interessen der Geographie,

der Astronomie, der Schiffsahrt und des ganzen socialen Lebens

kommen hier in gleichem Maße in Betracht. In letzterer Hin

ficht ist namentlich anzuführen, daß, je mehr die Cultur fort

schreitet, desto mehr die Zeit und daher auch eine genaue Zeit

rechnung an Werth gewinnt. Im selben Momente ist in

Bombay Mittag, während an der westlichen Küste von Kamtschatka

Sonnenuntergang und am Ausgang des kalifornischen Meer

busens Mitternacht eingetreten ist. So lange die Uebermittelung

von Nachrichten zwischen entfernten Orten Tage, Wochen und

Monate in Anspruch nahm, siel es nicht ins Gewicht, an welchem

bis auf den Tag genauen Datum das berichtete Ereigniß statt

gefunden hat. Nachdem aber der elektrische Draht den Erdball

umwindet und während eines kleinen Bruchtheils einer Sekunde

die entferntesten Gegenden mit einander in Verbindung bringt, muß

man, um Confusion zu vermeiden, sich darüber einigen, von welcher

Linie aus die Zeitbestimmung ihren Anfang nehmen soll. Der

bürgerliche Tag beginnt zwölf Stunden eher, als die Sonne den

Meridian des Ortes passirt, und endigt zwölf Stunden nach

diesem Zeitpunkt. Da nun in Folge der Umdrehung der Erde

in jedem Augenblicke ein neuer Meridian den Mittelpunkt der

Sonnenscheibe Passirt, so beginnt in jedem Augenblicke an einem

anderen Orte ein neuer Tag. Die verschiedenen Tage decken

sich theilweis^ Gleichzeitige Tage haben aber nur die Orte

desselben Meridians. Daher kann nach der bisherigen Zeit-

eintheilung ein an irgend einem Orte pasfirtes Ereigniß für

gewisse Orte gestern, für andere erst am folgenden Tage statt

gefunden haben. Beim Uebergang eines Monats in einen an

deren oder eines Jahres in ein anderes kann daher dasselbe

Ereigniß in verschiedenen Orten als in verschiedenen Monaten

und Jahren stattgefunden betrachtet werden. Ein solches System

birgt die Möglichkeit von Verwirrungen nicht nur in der Chro

nologie, sondern auch im commerciellen Verkehr in sich.

Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten sind praktisch

bisher in dem Lande am meisten gefühlt worden, in welchem

sich der Verkehr auf der breitesten Fläche entwickelt hat, näm

lich in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Auch in

Europa hat der von Osten nach Westen ober umgekehrt reisende

Passagier fortwährend Zeitverschiedenheiten in Rechnung zu

ziehen, indessen verlieren diese Verschiedenheiten an Bedeutung,

weil der Reisende mit dem Ueberschreiten jeder Grenze ohnedies

in grundverschiedene Verhältnisse tritt. In den Vereinigten

Staaten dagegen, in welchen es Zollgrenzen und Paßrevisionen

nicht gibt, in welchen auch dasselbe Eisenbahnmaterial größere

Strecken als bei uns zu durchlaufen Pflegt, da kommt bei sich

sonst gleichbleibenden Verhältnissen die Verschiedenheit der Zeit

doppelt störend in Betracht. Die Eisenbahndirectoren haben sich

daher in der Notwendigkeit gesehen, aus eigener Initiative für

ihre Linien maßgebende Zeiten bei sich einzuführen. Um Sicher

heit in den Eisenbahndienst zu bringen, hat man für gewisse

Linien Normalzeiten mit Außerachtlassung der lokalen Zeit fest

gesetzt. Die Eifenbahncoursbücher für die Vereinigten Staaten

und Canada basiren daher auf etwa 75 verschiedenen Zeiten.

Auf fehr vielen Plätzen differiren demzufolge die Ortszeit und

Bahnzeit ganz erheblich.

Daher ist in den Vereinigten Staaten eine Bewegung ent

standen, welche auf eine befriedigende Reform unserer Zeitrech

nung hintreibt. An den bezüglichen Discussionen haben sowohl

das Wissenschaftliche Institut von Canada, die Amerikanische

Metereologische Gesellschaft, die Amerikanische Gesellschaft der

Civil-Ingenieure, die Amerikanische Vereinigung für die Be

förderung der Wissenschaften und andere Vereinigungen lebhaften

Antheil genommen. Die großen Eisenbahn- und Telegraphen-

Gesellschaften haben ihr Interesse an der Lösung der hier be

regten Frage wiederholt anerkannt. Besonderer Werth wird all

gemein darauf gelegt, das neue Zeitfystem möglichst einfach zu

gestalten, damit es überall schnell Eingang finde.

Den Bestrebungen in dieser Richtung hat der Delegirte

der Vereinigten Staaten und von Canada, Herr Sandfort

Fleming, auf dem jüngst in Venedig abgehaltenen Geographischen

Congrefse Ausdruck gegeben. Er hat dem Congrefse eine Reihe

von Vorschlägen unterbreitet, welche hier auszugsweise wieder

gegeben werden sollen. Es wird hiernach empfohlen, eine Normal

zeit festzusetzen, welche allen Völkern des Erdballs gemein sei.

Diese Zeit soll den Namen „kosmopolitische Zeit" führen.

Die kosmopolitische Zeit soll auf der täglichen Umdrehung der

Erde um ihre Achse beruhen und durch die Passage des Sonnen

mittelpunktes über einen zum Nullmeridian zu erhebenden be

stimmten Meridian abgegrenzt weiden.

Ferner sollen 24 „Stundenmeridiane" festgesetzt werden,

welche 15 Grade oder eine Stunde auseinander liegen und von

denen der erste 15 Grade vom Nullmeridian entfernt ist. Die

Stundenmeridiane sollen die Zeitregulatoren für alle Orte der

Erde sein. Jeder Stundenmeridian soll eine bestimmte Bezeich

nung haben, zu welcher das englische Alphabet (welches mit Aus

lassung von ^' und v 24 Buchstaben zählt) in Vorschlag gebracht

wird. Die Buchstaben sollen wie die Sonne vom Osten nach dem

Westen laufen, so daß der Nullmeridian den Buchstaben 2 erhielte.

Der Zwischenraum zwischen zwei aufeinanderfolgende Passagen

der Sonne über den Nullmeridian soll „kosmopolitischer Tag"

heißen. Der lokale Tag dagegen würde den Zwischenraum zwischen

zwei aufeinanderfolgenden Passagen der Sonne durch den ent

sprechenden Stundenmeridian ausfüllen. Es würde daher nur

24 verfchiedene Lokalzeiten auf der Erdoberfläche geben, welche

durch die Buchstaben der Stundenmeridiane zu kennzeichnen wären.

^HH
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Die Stunden des kosmopolitischen Tages sollen gleichfalls

mit Auslassung von ^' und v durch die Buchstaben des Alphabets

bezeichnet werden. Mithin würde die Bezeichnung der Stunden

meridiane mit der Bezeichnung der Stunden des kosmopolitischen

Tages zusammenfallen. Wenn die Sonne den Stundenmeridian v

passirt, würden daher die von diesem Meridian durchschnittenen

Gegenden „D-Zeit" des kosmopolitischen Tages haben.

Ferner wird vorgeschlagen, die Eintheilung des Tages in

2 Mal 12 Stunden fallen zu lassen und an deren Stelle

24 Stunden von 1 bis 24 zu zählen. Ein anderer Vorschlag,

dem aber doch erhebliche Bedenken entgegenstehen, geht dahin,

die Stunden von Mitternacht bis Mittag mit Zahlen und von

Mittag bis Mitternacht mit Buchstaben zu bezeichnen. Sollte

man dennoch auf diesen letzteren Vorschlag eingehen, so würden

die Nachmittagsstunden dieselbe Bezeichnung haben, wie die

entsprechenden Theile des kosmopolitischen Tages.

Jeder größere Ort soll seine Normalzeit auf elektrischem

Wege von einem Observatorium erhalten. Auch die Eisenbahn-

Uhren und andere öffentliche Uhren sollen elektrisch controlirt

werden. Es sei hier eingeschaltet, daß diese Forderung auch

dann erfüllt werden sollte, wenn ein Einverständniß über die

übrigen Vorschläge für jetzt noch nicht möglich ist. Da die

Bewegung des elektrischen Stroms in Geschwindigkeiten statt

findet, welche für die Räume der Erdoberfläche vollständig ver

schwinden, so besitzen wir in der Elektricität ein wahrhaft be

wunderungswürdiges Mittel, um unsere Zeit-Meßkunde zu einer

Genauigkeit zu erheben, welche vor der Benutzung der Elektricität

nicht geahnt weiden konnte. Wir haben hier ein Zeit-Ueber-

tragungsmittel, welches bisher noch lange nicht genug benutzt

worden ist und dessen weitere Anwendung die Uhrmacherkunst

vermuthlich in ganz neue Bahnen weisen wird.

Herr Sanosvit Fleming hat dem geographischen Congreß

in Venedig eine Reihe bezüglicher Resolutionen vorgelegt, welche

einstimmige Annahme gefunden haben. In den letzteren werden

insbesondere die Regierungen der verschiedenen Länder auf

gefordert, gleich nach Schluß des Congresses Delegirte zu er

nennen, welche die gemachten Vorschläge näher zu erörtern hätten.

Angesichts der Initiative, welche die Vereinigten Staaten auf

diesem Gebiet ergriffen haben, wird vorgeschlagen, am ersten

Montag im Mai 1882 eine Delegirtenconferenz in Washington

abzuhalten. Es wurde gleichzeitig eine Reihe hervorragender

Männer der Vereinigten Staaten und von Canada aufgefordert,

die vorbereitenden Schritte für die Conferenz zu thun. Der

Präsident der italienischen Geographischen Gesellschaft wurde auf

gefordert, den Gegenstand bei seiner Regierung und anderen aus

wärtigen geographischen Gesellschaften zur Erörterung zu bringen.

Es war fehr taktvoll und geschickt, daß Herr Sandfort

Fleming den Vorschlägen zur Festsetzung eines Nullmeridians

vorläufig ausgewichen ist und die Entscheidung dieser Frage den

Negierungsdelegirten überlassen hat. Innerhalb einer kleiner

Conferenz hat eine folche Frage viel mehr Aussicht auf Lösuug,

als im Schooß einer großen Versammlung.

Sollte man sich über einen Nullmeridian einigen und das

hier vorgeschlagene System in feinen wesentlichen Zügen an

nehmen, so würden — theoretisch betrachtet — hinfort alle

Uhren auf dem Erdball gleichzeitig schlagen.

Arthur von 5tudnitz.

Literatur und «Kunst.

Ein deutscher Miicen.

Von Wilhelm lübke.

Nicht genug, eine der edelsten und eigenthümlichsten Privat-

galerien gegründet und dem Publicum in hochsinniger Weise zum

Mitgenuß dargeboten zu haben, tritt Adolf Friedrich Graf von

Schack nun auch in feinem anziehend geschriebenen Buch: „Meine

Gemäldesammlung" (Stuttgart, I. G. Cotta) als Führer durch

seine Galerie uns liebenswürdig entgegen. Der Mann, den

wir in einer Reihe geistvoller Dichtungen bald als feurig glühen

den Poeten, bald als gewandten, von Humor und Ironie

sprühenden Weltmann kennen leinten, zeigt sich hier als fein

finniger, mit den Kunstwerken alter und neuer Zeiten vertrauter

Kenner, als vornehmer Mäcen, der über Entstehung und Aus

bildung seiner Sammlung in anregender und belehrender Weise

berichtet. Daß damit ein gutes Stück moderner Kunst- und

Künstlergeschichte verbunden ist, erräth Jeder, der mit der Galerie

Schack einigermaßen vertraut ist.

Was diese köstliche Sammlung vor den meisten anderen in

heutiger Zeit entstandenen Privatgalerien auszeichnet, ist der

Umstand, daß sie den unabhängigen, selbstständig auf eigenen

Wegen wandelnden Kunstsinn eines wahrhaft vornehmen Geistes

spiegelt. Die Zeiten einer solchen Kunstpflege fcheinen ja sonst

in unseren Tagen vorbei zu sein, da meistentheils Eitelkeit und

Ostentationssucht die moderne Geldaristokratie in die Bahnen

einer mehr nach äußerem Effect haschenden Kunstprotection treibt.

Graf Schack ist in seiner Kunstliebe nie mit dem großen Haufen

gegangen. Die Götzen des Tages, welche die Mode oft genug

heute auf den Schild erhebt, um sie morgen herabzustoßen, sind

von ihm nie vergöttert worden. Vielmehr war es sein Streben,

jene seltenen, nach hohen Zielen ringenden, nur zu oft mit Ver

einsamung und Verkennung kämpfenden idealen Künstlergenien

aus der Verborgenheit hervorzuziehen, durch warme Theilnahme

und Aufträge zu ermuthigen und die steilen Pfade des Schaffens

ihnen zu ebnen. Wenn er nichts Anderes gethan hätte, als

einem Genelli und Feuerbach zu schöpferischer Thätigleit die

Mittel zu bieten und diesen lange verkannten oder doch kaum

beachteten Künstlern zu öffentlicher Anerkennung zu verhelfen, so

wäre dadurch allein sein Name auf immer mit der Entwicklung

der modernen Malerei verknüpft. Es macht der Unbefangenheit

und Unbestechlichkeit seiner Kunstliebe alle Ehre, daß er solche

echte Genien wie die beiden ebengenannten, wie Moritz von

Schwind, Böcklin und manche andere in ihrem wahren Werthe

erkannt hat, lange bevor sie zu allgemeiner Geltung durch

gedrungen waren. Ueberblickt man, welche Schätze nicht blos

von diesen Meistern, sondern von so manchen andern zeit

genössischen Künstlern die Sammlung Schack umschließt, so muh

man dem feinen Spürsinn, dem richtigen Blick für das Echte,

Gehaltvolle, der diese Werke zusammenzubringen wußte, hohe

Anerkennung zollen. Ist es immer ein Genuß, an der Seite

eines feingebildeten Kenners eine Kunstsammlung zu durch

wandern, so steigert sich dies Gefühl noch, wenn- ein Mann wie

Graf Schack, der wie wenige in Italien und Spanien fowie in

den übrigen Cultuiländern zu Hause ist, der ebenso Griechen

land wie Kleinasien, Syrien und Nordafrila kennt, dem die

Naturschönheiten, die Kunstdenkmale, die literarischen Erzeugnisse

aller dieser Länder lebendig vor Augen stehen, uns durch seine

eigene Galerie das Geleit gibt. Mit derselben tiefen Kenntniß

und der gleichen warmen Begeisterung, mit der er in seinem

schönen Buche über die Poesie und Kunst der Araber in Spanien

und Sicilien uns die maurische Cultur erklärt hat, erläutert er

uns hier in anziehender Erzählung die allmähliche Entstehung

und Ausbildung seiner Galerie und interpretirt in poetisch

fesselnder Weise die von ihm zusammengebrachten, meistens auf

feine Veranlassung entstandenen Kunstwerke.

Denn das bildet einen besonderen Reiz und Werth dieser

Sammlung, daß der Besitzer nicht etwa fertige Bilder, wie der

Zufall des Kunstmaiktes sie ihm entgegenbrachte, erworben, son

dern daß er in den meisten Fällen die weniger beachteten oder

geradezu verkannten Künstler aufzuspüren und ihre oft durch

Mißerfolg gelähmte Schöpferkraft durch seine Aufträge und seine

warmherzige Theilnahme neu zu beleben wußte. Beherzigens-

werth sind die Grundsätze, welche ihn überhaupt bei seinen An

schaffungen geleitet haben. Bei aller Verehrung für die großen

Meister der Vergangenheit sagte er sich doch, daß heutzutage nur noch

öffentliche Galerien mit Erfolg um die Erwerbung namhafter

älterer Kunstwerke ringen könnten. Um so mehr glaubte er

auf zweifelhafte Dinge dieser Art verzichten zu sollen, als er
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mit Recht die Aufgabe einer wahren Kunstpflege darin erkannte,

die lebende Kunst durch Auftrage zu fördern. Denn was wäre,

so argumentirt er, aus den großen Meistern aller vergangenen

Kunstepochen geworden, wenn sie bei ihren Zeitgenossen leine

Förderung gefunden halten! Weiterhin nahm er sich vor, feine

Sammlung auf Schöpfungen deutscher Künstler zu beschränken,

und auch dieser Grundsatz, nicht aus engherzigem Lokalpatriotis-

mus, sondern aus warmer Vaterlandsliebe hervorgegangen, ist

unserer vollen Sympathie gewiß. Endlich richtete er sein Augen

merk vorzugsweise auf Künstler, die erst im Beginn ihrer Ent

wicklung standen, und wie richtig sein Blick darin war, beweisen

seine frühen Beziehungen zu Böcklin und Lenbach. So ent

stand der Kern dieser Galerie, die wie jede andere Sammlung

zwischen vorzüglichen Werken zwar auch einzelne minder ge

lungene Schöpfungen aufweist, aber nichts Triviales, nichts

Niedriges enthält, und namentlich nirgends dem heutzutage stark

grassirenden, in Literatur und Kunst sich breit machenden ple

bejischen Geschmack Zugeständnisse macht. Eine durchaus vor

nehme Gesinnung vielmehr weht uns aus Allem an. Und zwar

gilt dies sowohl von den modernen Bildern, als von den treff

lichen Copien nach alten Meistern, die schon in der Auswahl

der Gegenstände hohen Kunstsinn bekunden.

Ist alles dies durch weise Beschränkung auf ein fest ins

Auge gefaßtes Ziel entstanden, so wird man dem Urheber dieser

schönen Sammlung auch dann nicht gram sein können, wenn er

in seiner scharf umgrenzten künstlerischen Vorliebe eine objective

Wertschätzung für manche ihm nicht sympathische Erscheinungen

vermissen läßt. Wer verkennt unter uns die ästhetischen

Schwächen eines Kaulbach? Aber wer möchte die hervorragen

den Seiten dieses Künstlers, den wir wahrlich schon seiner

Hunnenschlacht und seines Reinete Fuchs wegen nicht aus der

deutschen Kunstgeschichte streichen dürfen, so völlig verachten wie

es Graf Schuck zu thun scheint? Auch der bei Besprechung

Feuerbachs geführte Seitenhieb auf Lefsing ist eine von jenen

über das Ziel hinausschießenden Wendungen, wie sie wohl einem

für seinen Clienten mit voller Wärme eintretenden Vertheidiger

zu entschlüpfen pflegen. Wie wahr sagt der Verfasser bei der

selben Gelegenheit: „Maler sind, ebenso wie Dichter und

Musiker, oft sehr incompetent in der Kritik; es braucht nicht

böser Wille zu sein, wenn sie Arbeiten Anderer herabsetzen; dies

geschieht vielmehr oft aus der aufrichtigen Ueberzeugung, das

Schöne könne nur auf die Art und in der Form hervorgebracht

werden, die sie selbst dafür angewandt haben würden." Treffende

Worte wahrlich; aber der verehrte Verfasser wird mir zugeben,

daß dieselben hüben wie drüben beachtet werden müssen, mit

einem Worte, daß, was dem Einen Recht, dem Andern billig

ist. Bisweilen aber nimmt sein sonst so seines, treffendes Ur-

theil etwas von der Voreingenommenheit des Künstlers an.

Dahin rechne ich z. B. wenn er über einen Meister wie

Guercino abfällig urtheilt. Gewiß weiden wir die Carracci

und ihre Schule nicht mehr so hoch stellen, wie das vorige

Jahrhundert gethan ; aber so verwerflich find doch ihre Schöpfun

gen nicht, denn an hohem Streben nach formaler Vollendung

und an gediegener Meisterschaft der Technik dürfen sie sich,

namentlich gegenüber den Arbeiten unfrer Zeit, immer noch

sehen lassen. Wie viele heutige Künstler vermöchten denn

Werte hervorzubringen wie die Tafelbilder und Fresken Guer-

cinos! Stehen diese Arbeiten gewiß bei weitem nicht auf

der Höhe der Meisterwerke eines Rafael und seiner Zeit

genossen, so verhalten sie sich zu ihnen doch ungefähr wie

die plastischen Schöpfungen der griechischen Nachblüthe zu den

Meisterwerken vom Parthenon. Ebensowenig wird eine unbe

fangene Würdigung dem Urtheil beitreten, daß Rembrandt, ver

glichen mit den großen Italienern, nur ein Künstler zweiten

Ranges fei. Das heißt doch das unendlich monnichfqltige

Wefen der Kunst verkennen, wenn man die eminente Berech

tigung einer malerifchen Darstellung, in welcher das germanische

Naturell seinen schärfsten und bezeichnendsten Ausdruck, in wei

terer Verfolgung des zuerst von Dürer Angebahnten, gefunden

hat, leugnen zu dürfen meint.

Doch wenn ich im Sinne einer möglichst objectiven Wür

digung hier ein Wort einlege, so versteht sich's von selbst, daß

der Kunstsammler von seinem Standpunkt aus vollkommen be

rechtigt ist, Richtungen ganz zurückzuweisen, die ihm nicht sym

pathisch sind. Wenn daher Graf Schuck aus seiner Galerie die

realistische Kunst der Niederländer (auch in den Copien) verbannt;

wenn er lein Interesse hat für „Dienstmädchen, die ihrer Herr

schaft den Kaffee präsentiren, oder bayerische Gebirgsbauern, an

denen die nackten Knie das Interessanteste sind," so werden nur

diejenigen ihm das verdenken können, die in solchen Gegenständen

den eigentlichen Schwerpunkt unserer nationalen Kunst erblicken.

Das sind dann genau wieder dieselben Leute, welche, wie jener

in Süddeutschland vielgelesene Vertreter der Kunstkritik sich neu

lich (s. Tägliche Rundschau Nr. 11) ausdrückte, in Schintels

Bauten „romantische Willkür, gemischt mit dem Charakter des

Parvenü," und „nicht die Spur von Naturwüchsigkeit, von Rück

sicht auf Bestimmung und Zweck, auf Material und Klima, auf

Sitten und Gewohnheiten" sehen. Wenn derselbe Autor dann

seine feinen Hiebe auf Carstens, „den abgeschmackt genug von

den Kunstgelehrten zum Regenerator unserer Kunst aufgebauschten"

Meister regnen läßt, so darf man wohl fragen, zu welchem

Standpunkt unsere Kunst und Cultur herabsinken müßte, wenn

man Schinlel und Carstens in dieser Weise wegwerfend behandeln

und die ganze antik-klassische Tradition aus unserem Geistesleben

austilgen dürfte. Denn wir müßten dann unsere klassische Lite«

raturepoche ebenfalls dem Moloch eines mißverstandenen Begriffs

von Volksthümlichleit opfern, müßten Goethes Iphigenie und

Schillers Götter Griechenlands auf den Scheiterhaufen werfen.

Volksthümlich im allgemeinsten Sinne, allgemeinverständlich bei

der edlen Schaar der Handwerksburschen jeden Schlages kann

nun einmal nicht jede Kunst sein. Nur in Epochen, wo die

Kunst die religiösen Anschauungen der ganzen Nation verklärt,

vermag sie durch alle Kreise gleichmäßig zu zünden; so war die

Kunst eines Phidias und eines Rafael. Heute, wo in unserer

Bildung die gewaltigsten Unterschiede in den einzelnen Schichten

herrschen, wird es immer eine hohe Kunst geben, die ein aristo

kratisches Gepräge trägt und nur für eine Elite des Geistes

vorhanden ist. Solche vornehme Kunst war die eines Feuer-

bllch und noch mehr die eines Genelli. Danken wir daher einem

hochsinnigen Mäcen, daß er gerade dieser von der Menge ver

schmähten Kunst eine Zuflucht geboten hat.

Zu den anziehendsten Kapiteln des Schack'schen Buches ge

hört der Abschnitt über diesen bedeutenden Künstler. Mit warmer

Begeisterung schildert der Verfasser den Werth des eigenartigen

Genius und seiner originellen Schöpfungen. Man darf sagen:

ohne das Eingreifen des Grafen Schuck wäre diese originelle

Kraft vielleicht ganz zu Grunde gegangen; jedenfalls besäße die

Welt eine Anzahl seiner edelsten Schöpfungen nicht. Aber in

der schönen Wärme, mit welcher der Verfasser feinen Liebling

vertheidigt, geht er doch etwas über die Grenze hinaus, wenn

er der ganzen Nation die Schuld seiner Verkennung und Ab

lehnung aufbürdet. Als Genelli durch feinen enthusiastischen

Freund, den vi-. Härtel aus Leipzig, aufgefordert wurde, dessen

Haus mit Fresken zu schmücken, schien ein Leben voll glänzender

Erfolge für den Künstler anzubrechen. Mit zartem Takt be

merkt der Verf., jenes Verhältniß habe sich „aus ihm unbekannten"

Gründen aufgelöst. Wollen wir aber unsererseits gerecht sein,

so darf nicht verschwiegen werden, daß nur durch Genellis Schuld

der Auftrag zurückgezogen wurde. War es das Gefühl, daß er

für die Freskomalerei nicht genügend vorbereitet sei; war es

eine gewisse Indolenz, die ihn abhielt, energisch sich mit dieser

Technik vertraut zu machen: genug, es darf nicht verschwiegen

weiden, daß es nicht Härtels Schuld war, wenn er zuletzt, nach

dem Genelli seine Geduld auf die äußerste Probe gestellt hatte,

ihm den Auftrag entzog. Daß dieser Vorgang, der damals nicht

unbekannt blieb, auf König Ludwig nicht ermuthigend wirken

tonnte, liegt auf der Hand, und so wäre es denn ein Unrecht,

wenn man die Schuld späterer Vernachlässigung, die Genelli in

München erfuhr, anderswo als bei ihm felbft suchen wollte.

Daß der geniale Künstler unter diesen Verhältnissen immer
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mehr die Fähigkeit verlor, seine Gestalten in Lebensgröße aus

zuführen und durchzubilden ist selbstverständlich, und Graf Schack

spricht dies denn auch in klarem Urtheil selber aus. Das war

der eigentliche Grund der Tragödie dieses Künstlerlebens, und

wenn die Pflicht gegen alle dabei Betheiligten uns die volle Wahr

heit abnöthigt, so kann das die Bewunderung der eigenartigen

Grüße dieses Genius nicht mindern, wie denn auch die fast

antike Hoheit, mit der er sein Geschick trug, uns Sympathie

einstößt.

Mit gleicher Wärme nimmt sich der Verfasser des viel

verkannten Anselm Feuerbach an. Auch diefer ausgezeichnete

Künstler hat die Kunst stets als etwas Hohes aufgefaßt und

auf den Beifall jenes großen Haufens von vornherein verzichtet,

der in trivialen Stoffen und den blendenden Effecten des Vir-

tuosenthums sein Behagen findet. Bei aller Begeisterung, mit

welcher der Verfasser seine edlen Werke schildert, leugnet er doch

nicht, daß leidenschaftlich bewegte Compositionen wie die Amozonen-

schlacht und der Titanensturz nicht eigentlich innerhalb des Kreises

seiner Begabung lagen, die im Lyrischen und Elegischen ihre

herrlichsten Triumphe feierte. Aber mit Recht weist Graf Schack

die Rohheit jener Kunstkritik zurück, welche, wie namentlich damals

gewisse Wiener Blätter, über die Amazonenschlacht eine Fluth von

Schmähungen ausgössen und später seinem Titanensturz noch

übler mitspielten. Daß es ein einfaches Gebot der Schicklichkeit

sei, bei einem tüchtigen Künstler, wenn er einmal minder Ge

lungenes hervorbringt, mit Achtung, wenigstens mit Schonung

in Rücksicht auf seine sonstigen Leistungen sich auszusprechen,

sollte sich ja von selbst verstehen. Aber welcher Art ist die Kunst

kritik, die sich in unseren meisten Blättern breit macht! welche

Summe von Unwissenheit und Keckheit vereint sich in unzähligen

Produkten dieser Gattung, die dem gläubigen und gedankenlosen

Publicum als kritische Weisheit dargeboten weiden! Kein Ge

biet ist so sehr der rücksichtslosen literarischen Buschklepper«

preisgegeben wie die gesummte Kunst. Haben wir es doch kürz

lich erlebt, daß der Verfasser eines bodenlos unwissend zusammen

gestöppelten Handbuchs der Kunstgeschichte, der in den Elementen

des Faches nicht zu Hause ist, Plötzlich als Redacteur einer

neuen Kunstzeitschrift auftaucht, und daß namhafte Schriftsteller

sich nicht zu gut halten, unter solcher Flagge der Ignoranz und

Incompetenz in See zu stechen! Einige Proben von dem, was

diese Art von Kunstkritik dem Publicum in fröhlicher Unver-

fchüchtertheit zu bieten wagt, habe ich oben angeführt. Wahr

lich, solchen Leistungen gegenüber ist es lein Wunder, wenn die

Künstler, ohne die Persönlichkeiten zu unterscheiden und zu

wägen, vor der gesammten modernen Kunstschriftstellerei sehr

wenig Respect zeigen.

Um so lieber kehren wir schließlich zu dem Buche des

Grafen Schack zurück, aus welchem uns liebevolle Hingabe, feines

Verständniß, warme Begeisterung und vor Allem eine hohe Ge

sinnung überall entgegen leuchtet. Wenn man nicht durchweg

und in jedem Punkte mit dem verehrten Manne übereinstimmt,

so begegnet man doch bei ihm einer Anschauung und Denkweise,

die in einer stets materialistischer werdenden Welt um so wärmer

und sympathischer berührt, je seltener sie gefunden wird. Das

Buch ist zudem so anziehend geschrieben, eröffnet aller Orten so

weite Perspectiven, zeigt in so hohem Grade den Meister

stilistischer Behandlung und den offnen Blick des Poeten, daß

es als eine werthvolle Bereicherung unserer Kunstliteratur und

als ein Genuß für jeden Gebildeten bezeichnet werden muß.

Angela.

Roman von Friedrich Spielhagen. *)

Es ist nicht ganz leicht, für das jüngste Kind der Spiel-

hagen'schen Mufe das richtige Geleitwort zu finden. Ein Wesen

eigener Art, das sich eigenwillig geberdet, in keiner Lage unferm

*) 2 Äde. Leipzig, L. Swackmann.

guten Willen das geringste Iugeständniß macht, das beständig

verletzt und erschreckt, obwohl wir, angezogen durch so viel

äußere Schönheit, ihm immer freundlich zureden möchten, uns

doch nur ein einziges gutes Wort zu gönnen.

Ich meine damit nicht jene fogenannte Verletzung, welche

die löbliche Obrigkeit zu empfinden glaubte, als sie das viel-

berufene Kapitel 12 des zweiten Bandes beanstandete, und da

durch dem Roman bei einem großen bis dahin theilnahmslosen

Theil des Publicums Reclame machte, sondern vielmehr das, was

wir, ungestört durch sittenpolizeiliche Bedenken, empfinden, wenn

wir die Heldin des Romans vor uns sich entwickeln, handeln und

zu Grunde gehen sehen. Immer wieder möchten wir — gutherzig,

wie uns die Schule Marlitt gemacht hat — dazwischen rufen: Halt!

Augen auf! Rechts ist der gute Weg! Warum durch Dornen

dringen? Warum den lieben, gute», braven gesunden Menschen

verstand verachten, der dich retten will? Und wenn das niemals

hilft, wenn das eigensinnige Gefchöpf durchaus immer anders

handelt, als wir wollen, dann müssen sich solide Menschen, wie

wir, nicht wenig ärgern. Entschlossen legen wir das Buch bei

Seite, — um in der nächsten Minute weiter zu lesen und uns

noch ein bischen mehr zu ärgern.

Wer das Buch gelesen, wird mich verstehen. Ich glaube,

vielmehr ich weiß, daß Mancher in dieser Stimmung über das

Buch absolut den Stab bricht. Dem aber, der es noch nicht

gelesen hat, möchte ich einen Schlüssel in die Hand geben, der

vielleicht ein Verständniß für das Werl erschließt, von wo aus

ein zu schnelles Urtheil verhindert wird. Wohlverstanden: ich

kann mich intimerer Einblicke in die Werkstatt des Meisters nicht

entfernt rühmen. Nur in der Ueberzeugung, daß man ein Buch

von Spielhagen, der uns in andern Dichtungen fo manchen

geistigen Genuß gewährte, zuerst widerspruchslos auf sich wirken

lassen solle, glaube ich eben so den Grundgedanken gefunden zu

haben, welcher uns auf einmal statt der Willkür ein in vollster

Folgerichtigkeit ausgeführtes Kunstwerk erblicken läßt.

Es handelt sich dabei nur um den Charakter der Heldin.

Alle Anderen find, trotz mancher absonderlichen Züge, leicht

verständlich.

Der Name der Heldin, Angela, ist symbolisch, doch nur halb,

denn Engel gehen nicht zu Grunde. Sie ist die Tochter armer

Eltern. Der Vater, aus altem Adel, muß seine Offizierstellung

aufgeben, weil er eine Sängerin heirathet. Fortan leben .Beide

von mühsamer Arbeit, sich ehrlich durchschlagend. Von vorn

herein wird dem durch wunderbare Schönheit ausgezeichneten

Mädchen, welches den hochstiegenden und hochbegabten Geist des

Vaters nebst den musikalischen Talenten der Mutter geerbt hat,

das strengste Gefühl für Pflicht und eisernen Fleiß und die Liebe

zu allem Edlen eingeimpft, oder dies ist der schönen Seele des

Mädchens vielmehr eingeboren, wird nur aus derselben heraus

entwickelt. Ihr Geist ist bereits mit siebenzehn Jahren so reif, daß

sie es vermag, als Vater und Mutter sterben, zweien Brüdern

den Verfolg ihrer Studien durch den Erlös ihrer Musilstunden

u. dgl. zu ermöglichen, wodurch Jene denn auch nach etwa sieben

Jahren als tüchtige Menschen auf eigenen Füßen stehen. Durch

diese Grundlage ihres Lebens, durch diesen Erfolg, welchen ihre

Energie errungen, ist in ihr nicht nur die Ueberzeugung von

der Richtigkeit ihrer Grundanschauungen unerschütterlich geworden,

sondern auch eine gewisse Unerbittlichkeit gegen Andere, insofern

sie nun auch von Allen gleiche Strenge gegen die eigene Person

verlangt und nur nach Maßgabe, wie sie diese Forderung er

füllen, Achtung vor ihnen hat.

In dieser Zeit ist auch das verhängnißvolle Erwachen des

Mädchenherzens erfolgt. Im Hause ihrer Eltern hat ein genialer

junger Maler verkehrt, der bereits mit seinen ersten Werten ein

solches Aufsehen erregt, daß die Meister des Faches ihm die

grüßte Zukunft prophezeien, wenn er nur — fleißig fein wolle.

Arnold aber, obwohl bisher keineswegs faul, liebt doch zeitweife

auszuspannen und sich jenem äolo« lu,r nieute zu ergeben, in

welchem so viele Künstler Kraft zu folgenden Anläufen gewinnen

müssen, auch wohl die fchönsten Inspirationen erhalten. Für

diese Seite des Genies hat die junge, immerhin lebensunerfahrene
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Angela, obwohl sie jedem Fluge von Arnolds Genie im Ucbiigen

sehr gut folgen kann, kein Verständnis;. Ihre Losung ist: rast

lose Arbeit bei Tag und Nacht. Dazu kommt, daß die Schul

bildung des jungen Mannes vernachlässigt ist, sodaß, wie hoch

auch seine Gedanken stiegen, sie ihn in Manchem doch ebenso

übersieht, wie sie erkennt, daß er (naturgemäß) noch ungleich in

seinen Leistungen ist. Daß sie dies nicht nur erkennt, daß sie

es auch ausspricht, daß sie den auf sein schon erfolgreiches Talent

vertrauenden jungen Mann wohl in nicht glücklich gewählten

Momenten anstachelt, fleißig zu fein, führt zu Meinungsdiffe

renzen, welche aber ihre beiderfeitige Liebe immer überwindet.

Auf diefe letztere vertrauend, verlangt er sie zur Gattin, — und

erhält eine Zurückweisung. Nicht, daß sie ihn definitiv verwirft.

Sie will aber zuerst die Zukunft ihrer Brüder gesichert haben,

und erklärt stolz, sie werde an dieser Last keinen Andern theil«

nehmen lassen. Bis dahin will sie auch in keiner Weise sich

binden. Bis dahin — so deutet sie ihm an — solle auch

Arnold zu seiner eigenen Reife noch arbeiten.

Hiermit hat Angela den Fluch der Schuld auf sich geladen.

Denn sie hat allerdings in der Theorie nicht Unrecht, aber sie

handelt unrecht im Einzelfalle. Wenn sie dem Manne, den sie

doch selbst zu lieben glaubt, auch wirklich mit der Kraft, deren

sie überhaupt dazu fähig ist, liebt, die Hand gereicht hätte, so

hätte er unter ihrem begeisternden Einflüsse Meisterwerke ersten

Ranges geschaffen, hohe Summen erworben, und leicht ihren

Brüdern auf den Weg zu ihrem Berufe helfen können. Was

aber ist naturgemäßer, als daß das Weib sich bei der Last, die

ihr das Leben auferlegt, von dem Manne ihrer Wahl helfen lasse?

Demüthigt denn die Gabe der Liebe? — So wenig, daß ja

auch andererseits der Mann durch das, was sein Weib aus

Glücksumständen oder aus ihrer Arbeit für ihrer Beider Lebens

führung hingibt, nicht gedemüthigt wird.

Wir sind aber hier bei dem fpringenden Punkte im Cha

rakter Angelas, der in sich das Unheil der ganzen Folgezeit birgt.

Ihr Charakter hat nämlich Eins zu viel und Eins zu wenig.

Sie hat zu viel Stolz. Freilich hat sie Grund zum edel

sten Stolz einer edlen, nur dem reinen Ideal zugewandten, ab

solut reinen Seele. Aber der Stolz ist eine sehr unproduktive

Tugend, und das Weib, das sich von ihm ohne anderweitigen Re

gulator leiten laßt, ist dem Berufe des Weibes und seinem

Glücke so lange verloren, als es nicht erkennt, daß die Natur

ihm selbst nur durch eine gewisse Unterordnung auf einigen Seiten

des Lebens die Herrfchaft auf vielen andern hat geben wollen.

Sie hat zu wenig Sinnlichkeit. Möge der Lefer hier

nicht das Kreuz der Wohlanständigkeit schlagen, ich denke mich

mit ihm zu verständigen. Ich spreche nicht von der modernen

Sinnlichkeit, die man den Romanen unserer westlichen Nachbarn

vorwirft. Ich fpreche von dem Theil gesunder Sinnlichkeit,

welcher naturgemäß in dem Wesen eines richtig veranlagten

Weibes liegt. In dieser Sinnlichkeit, richtig umschränkt und

veredelt vom Geiste, gelenkt auf das richtige Ziel, liegt die Hälfte

des Zaubers, vermöge dessen das Weib ihr weites Gebiet be

herrscht. Aus ihr webt sie zu einem wichtigen Theile das fesselnde

Band für den, welchen sie sich zum „Herrn" erkoren. Sie ist

aber ebenso der von der Natur in das Weib gelegte wunderbare

Regulator, welcher sie vor Ausschreitungen auf gewissen Gebieten

bewahrt, wie dem eben genannten des Stolzes. Ich habe damit

an eins der tiefsten Mysterien der schassenden Natur gerührt,

das eingehend zu erörtern hier nicht der Ort ist. Aber Spiel-

hagens anerkennenswerthe That in diesem Roman ist es, dieses

Mysterium durch ein Beispiel », contrario in tief ergreifender

Weise vorgefühlt zu haben, und Niemand kann, wenn er von

diesem Standpunkt aus das Dichterwerk liest, leugnen, daß er

diese Wahrheit erschütternd, überzeugend und mit kunstvoller

Durchführung zur Darstellung gebracht hat. Nicht ein einziges

Mal wird das Problem formulirt ausgesprochen. Aber das

.Thun und Treiben fast jeder einzelnen Person ist eine Zahl

in dem Exempel, das es hier auszurechnen gilt, und nur einmal

streift Arnold nahe daran, als er Angela vorwirft: „Du hast

mich nie geliebt." Er hat Recht, aber nur halb, und Angela

hat deshalb ihrerseits Recht, daß sie ihm leidenschaftlich entgegcn-

wirft: „Ja, ja, ja!" — und auch wieder nur halb, denn es

fehlte ihr der eine Theil der Liebe, der zum vollen Begriff

absolute Voraussetzung ist, die Sinnlichkeit. — Dieser Charakter-

mangel verschuldet auch einen anscheinenden Fehler der Dar

stellung: daß wir das Mädchen, dem wegen seiner engelhaften

Schönheit und dem Duft von Geistesreinheit, welchen sie aus

zuhauchen scheint, Aller Herzen zufliegen, in keiner bedeutenden

Scene in wahrhaft herzerwärmender Weife sprechen, handeln

sehen. Großherzig, mildthätig, aufopferungsfahig sehen wir sie,

nicht einmal erwärmt sie unser Herz. Es fehlen ihrem Charakter

die runden Linien, welche das Weib auszeichnen.

Der zurückgewiefene Arnold thut, was Tausende in dieser

Welt, welche in sich selbst ihren Halt zu finden wissen, ohne Schaden

thun: er heirathet ein reiches Mädchen, das ihn zu lieben

scheint, das schön, „reizend" ist, eitel auf den berühmten Mann,

seinen Gedankenfluß, freilich gar nicht begreift, dagegen in be

strickendem Maße hat, was Jener fehlt, und deshalb auch fpäter,

wo beide Frauen vom Schicksal einander gegenübergestellt weiden,

noch momentan den Sieg über ihre Gegnerin zur Demüthiguug

Angelas davontragen muß.

Angela hingegen, ins Innerste getränkt von Arnolds, wie

sie selbst eingesteht, sehr natürlicher Handlungsweise, geht nach

England, wo eine Stellung ihr die Mittel gewährt, ihren

Brüdern weiterzuhelfen. Eine Stellung bei einem Teufel von

Weibe, nämlich einer Frau aus den vornehmsten und unschätzbar

reichen Familien des Landes, beseelt von einem Teufel des

Hochmuthes, der mit Angelas Stolz den Kampf aufnimmt.

Angela, welche in ihrer Seelenreinheit alle die Eigenschaften be

fitzt, vermöge derer, den alten Zauberbüchern nach, der Menfch

die Gewalt hat, die Dämonen zu beherrschen, bezwingt diesen

Teufel, weil der unreine Stolz der Dame in einem von schwerer

Schuld beladenen Herzen lebt. Aber als der Sohn der Lady

von Indien zurückkehrt und sein Herz an Angela verliert, ent

weicht diese, die den an sich trefflichen Mann „langweilig" findet,

da sie gerade jetzt beider Brüder Zukunft gesichert sieht, aus

England, und nimmt eine Stellung bei einer alten pommerschen

Baronin an, einem Herz von Weibe sganz prächtig geschildert!),

die sofort das Mädchen gleich einer Tochter liebt.

Und jetzt führt der Dichter alle diese und eine Anzahl

anderer, noch wichtig werdender Personen am Genfer See zu

sammen. Mit jener Kunst, welche wir an ihm gewöhnt sind,

verwebt er, im Gegensatz zu der gewaltig ringenden Welt der

Geister, die gewöhnlichsten, kleinlichsten Lebensverhältnisse zu

einem ungezwungenen, aber gerade so zu seinem Zwecke nöthigen

Ganzen. — Das ist die Vorgeschichte des Romans, die wir ge

legentlich stückweis erfahren.

Hier aber ist unfer Geleitwort zu Ende, denn ich beab

sichtige nicht, die Tragödie zu erzählen, die sich nun hier ab

rollt, unerbittlich, mit bemerlenswerther architektonischer Kunst

aufgebaut.

Ich überlasse vielmehr dem Lefer zu verfolgen, wie Angela

Arnold wiedertrifft und erkennt, daß an der Kleinlichkeit der

Natur feiner „reizenden" Frau fein Gedantenflug erlahmt, sein

Talent verdorrt ist, daß er seine Kraft ersterben fühlt, kurz,

daß er unglücklich ist, weil er Jene verloren, die feines Lebens

Stern hätte fein follen. Wie Angela ihre Schuld an diesem

Manne auf die Seele fällt; wie sie im Stolz ihres Selbst

bewußtseins, nur das Edelste gewollt zu haben, vergeblich sich

gegen dieses Schuldbewußtsein sträubt, welches sie um so ge

waltiger niederdrückt, je mehr die alte Neigung zu Arnold sich

wieder emporrichtet. Wie sie sucht ihn zu retten, aber vergeb

lich, weil das ohne Hingabe ihrer Persönlichkeit unmöglich ist,

und wie ihre reine Seele diese Schuld schaudernd von sich weist.

Wie sie dann theilweis aus dem Streben, ihm thörichte Hoff

nungen abzuschneiden und ihn auf feine Pflicht zu verweisen,

theils um sich selbst vor ihrem Herzen zu retten, die Werbung

jenes Engländers annimmt. Wie sie sogleich mit Entsetzen inne

wird, daß sie mit diesem Schritt die ärgste Sünde begangen:

sich in Lüge und Heuchelei zu stürzen. Wie der unselige Stolz

»<
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sie hindert, volles Vertrauen zu der mit Liebe ihr entgegen

kommenden Freundin zu fassen, das freie offene Wort zu sprechen,

das wenigstens das letzte Unrecht verhüten könnte. Wie sie

sich immer tiefer in die Fesseln dieser Ehe verstrickt, indem

sie ein falsches Spiel beginnt, sie zu sprengen. Wie sie entdeckt,

daß der Mann, an dem ihr Herz noch hängt, nicht nur un

glücklich, sondern ein Schwächling, selbst gemeinen Regungen

zugänglich geworden, und wie ihre reine Seele nun die nicht zu

ertödtende Neigung als eine Schmach empfindet. Wie endlich

jetzt dennoch — zu spät — Regungen der Sinnlichkeit erwachen,

welche ihr unter solchen Umständen als ein scheußliches Zerrbild,

ein Abscheu erweckender Sumpf erscheinen müssen. Wie sie, da

die Möglichkeit sich bietet, Arnold anzugehören, welchen seine

leichtsinnige Frau verläßt, den Gedanken mit Entsetzen verwerfen

muh, nicht nur, weil ihr Stolz sie an ihr Wort bindet, sondern

weil Arnold ihr zum Ekel geworden. Wie sie die Demüthigung

erleben muß, daß ihr Bräutigam, gerade weil er sie wahrhaft

liebt, fie frei läßt. Wie sie durch ihre Verachtung den Iugend-

geliebten in den wiederholt aufgesuchten Tod treibt. Wie sie

Schritt vor Schritt die Einsicht gewinnt, daß unterdessen Theil

für Theil ihres Charakters unsicher, wankend, widerspruchsvoll,

ja unwahr und entheiligt worden ist, daß ihr Wesen zerbröckelt

wie der Damm am Seeufer, welchen das Unwetter stückweis

ablöst. Wie sie des Lebens Qual nicht mehr zu ertragen ver

mag, den Tod im See sucht und ihn schließlich findet, indem

sie vor den Sturmfluthen des Sees großherzig — aber eine

Sühne, die nicht mehr voll fein kann! — Arnolds Sohn rettet

kurz, wie der Fluch, den fie auf sich geladen, sich erfüllt.

Das Alles muß man felbst lesen. Ich habe hier nur einen

Schlüssel geben wollen. Zwar habe ich ihn, wie gesagt, nicht

von dem Schreibtisch des Dichters genommen, sondern ich fand

ihn, als ich das wieder einmal verstimmt bei Seite gelegte Buch

wieder aufnahm, fast unerwartet zwischen seinen Blättern. Da

er mir aber auf einmal alle Thüren zu den verschlossenen Ge

mächern weit aufthat, so ist er doch vielleicht der richtige. Wenn

man aber bann schließlich trauert, daß so viel Schönes und des

besten Glückes Würdiges dem Untergang geweiht, daß es nicht

zu einem dem platten Menschenverstände so naheliegend schei

nenden guten Ausgange geführt wurde, — dafür gibt es frei

lich keine Rechtfertigung als etwa die, daß sich dem Dichter der

Gedanke in keiner andern körperlichen Erscheinung geboten hat,

als in der tragischen. „Angela" ist nun einmal eine Bluts

verwandte des Helden der „problematischen Naturen".

G. v. 5«ydlitz.

Zur Entstehung und Bedeutung der Mode.

Von I> v. Falke.

II.

(Nchluh.,

Wie in Wirklichkeit in der Geschichte der Moden und

Trachten die Dinge ganz anders gehen, wie wenig persönliche

Einfälle oder Erfindungen von Bedeutung sind, das mögen

einige Beispiele lehren, aus denen wir dann die Schlußfolge

rungen ziehen werden. Ich werde in ihrer Darlegung so kurz

wie möglich sein, und verweise denjenigen, der die nähere Be

gründung sucht und sich des Weiteren dafür interefsirt, auf meine

illustrirte „Kostümgeschichte der Kulturvölker". Ich nehme die

Beispiele nur aus der neueren Zeit. Zunächst der Hut.

Das fünfzehnte Jahrhundert, die Zeit der Auflösung und

der Neugeburten und der bunten excentrischen Moden, hatte

zahllose Formen von Hüten und sonstigen Kopfbedeckungen. Da

kam das Zeitalter der Reformation, machte alle Köpfe gleich

und brachte als einzige Bedeckung das Barett, welches, jedem

Kopfe nach seiner Art gerecht, vortrefflich zu der männlichen,

bewegten und malerischen Epoche paßte. Diesem malerischen

Kostüm folgten mit der Reaction und der Herrfchaft Spaniens

die steifen Moden und der steife Hut von Seide und Sammet.

Und dieser steife Hut verwandelte sich oder wurde vertauscht

gegen den schlaffen, beweglichen, großkrämpigen, federgeschmückten

Filzhut, als der dreißigjährige Krieg die Welt mit seinem freien,

kriegerifchen und wilden Geiste erfüllte. Diesen Hut trug der

Soldat und der Bürger, der Deutsche und der Italiener, der

Schwede und der Franzose, der Holländer und der Englän

der. Ihn kannte der Pariser Salon so gut wie das deutsche

Schlachtfeld.

Nun nach dem Kriege kam die pompöse und versteifende

Zeit Ludwigs XIV., die Epoche der Staatsperrücke, und dann

die Zeit der Bagatellen und der Capricen, die Zeit des Rococo.

Der Hut wird wieder steif, verkürzt das lange Gefieder, ver

wandelt es in Randplumage, krampt drei Seiten empor, und

wird endlich (mit Uebergängen) zum zweiseitigen Klapphut, da

die kunstvolle Perrücke, selber eine Kopfbedeckung, ihn nicht mehr

auf dem Haupte duldete, sondern ihm seinen Platz unter dem

Arme anwies. So entstanden die Hutformen des achtzehnten

Jahrhunderts, der Rococozeit, die Hutform des »noien rö^im«,

der alten Hoftracht, die uns heute nur noch zu einzelnen Uni

formen in versteinerter Gestalt übrig geblieben ist.

Da erschien in den siebziger und achtziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts wieder der simple, schwarze Cylinderhut

in der Form, wie wir ihn noch heute tragen. Woher kam er so

Plötzlich? war er die Erfindung eines Schneiders? eines Stutzers?

eines hohen gebietenden Herren, der sich aristokratisch von den

Unteren unterscheiden wollte? Ach nein — in Allem das Gegen-

theil. Er kam weit aus der Fremde und von unten her.

Den ungeberdigen Hut des dreißigjährigen Krieges halten

auch die englischen Revolutionäre getragen, die Puritaner und

Independenten, und wie sie neben dem Schwerte auch die Bibel

führten und fromm und ernst thaten und predigten und beteten,

so bändigten sie auch die wilde Form des Hutes zu ernsterer

und schlichterer Gestalt. In dieser Gestalt nahmen ihn die

Puritaner und Quäker mit nach Amerika hinüber, und ließen

dort die europäischen Moden an ihm vorübergehen. So blieb

er ungefähr, wie er war.

Nun geschah es, daß der amerikanische Befreiungskrieg

Amerika selbst in Mode brachte, wenigstens bei allen Liberalen.

Mit dieser politischen Mode kam auch der alte, nunmehr ameri

kanische Hut über das Meer herüber und wurde mit der Be

geisterung für Amerika von den Liberalen adoptirt. Bei dem

Zusammentritt der französischen Nationalversammlung gab ihm

der dritte Stand die Weihe. Er wurde Symbol des Libe

ralismus.

Aber der alte Hut war nicht aus der Welt geschafft, und

es entbrannte nun der Kampf um das Recht — der Köpfe,

der Kampf zwischen dem neuen Hut, dem Zeichen der Revo

lution, und dem alten Hut, für den die Aristokraten Ge

walt und Sitte in das Gefecht führten. Natürlich unterlag der

alte Hut, und die Aristokraten bequemten sich zu dem neuen.

Ein paar Jahrzehnte unseres Jahrhunderts herrschte dieser nun

unbeschränkt.

Da aber, da er mit Zeit und Dauer selber aristokratisch

geworden, erstand ihm seinerseits ein Gegner, und er war ge

zwungen zu neuem Kampfe, feine Stellung zu behaupten. Denn

diesmal stand die Sache gerade umgekehrt. Er felber, der als

Revolutionär begonnen und als Zeichen des Ialobinerthums

Verfolgung erlitten hatte, er war nun der Eonservative, der

Aristokrat geworden, und sein Gegner, der schlaffe, breitlrämpigc,

graue Filzhut, kam als Mitverschworner, als politischer Flücht

ling, als Carbonarihut. Reaction und Liberalismus, die Starr

heit des Alten und das Ringen des Neuen führten wiederum

ihren Kampf auf den Köpfen der Männer, einen politischen und

socialen Kampf, der mit den gleichen Waffen, mit Verbot, Ver

folgung und selbst Gefängniß geführt wurde, bis der neue Hut,

selber freilich in den Phasen des Kampfes verändert und civilisirt,

sich sein Recht errungen.

Wir wollen die interessanten Wechselfälle dieses letzten

Krieges der Hüte nicht weiter erörtern, aber das ist sicher, daß
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hier die Phantasie der Hutmacher eine sehr geringe und die

Standeseitelleit gar leine Rolle gespielt hat.

Nun, gerade so, was die Motive und Ursachen betrifft, steht

es mit aller übrigen Kleidung, mit Haar und Bart, selbst mit

dem Stiefel.

Auch der Stiefel hat seine Weltgeschichte, nicht als ob er

gerade mit Donnergang durch die Epochen einhergeschritten wäre,

obwohl er Anfangs schwer und bedeutend genug auftrat, aber

seine Geschichte steht mitten in den großen Begebenheiten und

Culturbewegungen und ist von ihnen abhängig.

Für uns beginnt die Geschichte des Stiefels — wir wollen

sie nicht weiter zurückverfolgen — mit dem dreißigjährigen Kriege.

Das sechzehnte Jahrhundert ging auf Schuhen einher, Bauern,

Fuhrleute oder neu entstandene Kavalleristen ausgenommen.

Jener große deutsche Krieg, der so Vieles aus den tiefen

Grünben der Gesellschaft aufwühlte und in die Höhe trieb,

brachte auch den Stiefel herauf. Mit dem Kriegsvolk wurde er

Mode und dann salon- und hoffähig selbst in Paris, und nicht

gerade in zierlicher Gestalt, sondern hoch und weit, mit um

gelegten Stulpen, mit Spitzenbesatz, mit Rosetten, Schleifen und

Sporen. Cr war das völlige Seitenstück zum federgeschmückten

Soldatenhute.

So hielt er sich, so lange der Krieg dauerte. Nun nach

dem Ende desselben kam auch die Reaction der Sitte, das Hof-

ceremoniell, die steifen Manieren, der unfreie Geist der Perrücke:

das Zeitalter Ludwigs XIV. folgte dem Zeitalter des wilden

Krieges. Zu diefer neuen Zeit stimmte der Stiefel nicht; er

zog sich auf den Reiter zurück und blieb endlich fast nur Dra

gonern und Studenten, und das in der gänzlich versteiften Ge

stalt der „Kanonen". Der Schuh trat nach fast einem halben

Jahrhundert aus seiner Verdrängung wieder hervor und nahm

aufs Neue Besitz von Hof, Salon und Bürgerthum. Er be

hauptete diesen Besitz ausschließlich länger denn ein Jahrhundert.

Da, in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, er«

fchien auch der Stiefel wieder aus feinem Dunkel auf dem

Schauplatz der Welt.

Theils war es der siebenjährige Krieg, welcher ihm wieder

einige Ehre verschafft hatte. Als neue Mode aber kam er von

ganz anderer Seite. Damals in den siebziger Jahren, da die

alte Zeit, die alte Sitte ins Wanken kamen, wurde eine Weile

auch England zur Mode in Europa; es wurde Mode mit

seiner Literatur, vor Allem mit den Sentimentalitätsromanen,

mit seinem Sport, seinen Fuchsjagden, seinen Gärten und seiner

Kleidung, so weit sie ihm eigenthümlich war. Diese eigenthüm-

liche Kleidung war die der Sportsmen, der Landgentry, ein ver

wandelter, aber wohl erkennbarer Nachkomme der Modeformen

aus der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, aus der Zeit der

englischen Revolution. Dieses Kostüm nun kam mit der Vor

liebe für England nach Deutschland, wo es den wohlbekannten

Namen der Werthertracht erhielt, und zu dieser Tracht gehörten

die Stiefel mit gelben Stulpen. So erschienen die Stiefel nach

hundertjähriger Abwesenheit wieder im Bereich der Mode, wurden

zuerst die Tracht der Freigeister und der Sportfreunde, und so

mit, wenn nicht gerade ein Zeichen des Liberalismus, doch eine

Neuerung, die erst den Schuhen den Boden abgewinnen mußte.

In langsamem Kampfe, der bis tief in das neunzehnte Jahr

hundert hinein dauerte, gewann der Stiefel erst das Recht der

Oeffentlichkeit, die Straße, die Promenade, dann das Amt und

endlich auch den Salon, den Ballsaal und den Hof. Die

kriegerischen Zeiten der französischen Revolution und des Empire

leisteten ihm Hülfe in diesem siegreichen Kampfe.

Diese Beispiele erlauben uns nun Wohl den Schluß, daß

Ursprung, Blüthe und Vergehen der Moden unter dem Einfluß

der Geschichte stehen. Aber nicht blos das, nicht blos die ein

zelnen Theile der Kleidung kommen und vergehen mit den großen

und kleinen Weltbegebenheiten, der ganze jedesmalige Charakter

eines Kostüms, der sich aus der Gesammtheit der gleichzeitigen

Moden zusammensetzt, ist von der Welt- und Kulturgeschichte

abhängig und ändert sich durch sie, mit ihr und nach ihrer

Wesenheit.

Als im fünfzehnten Jahrhundert das Mittelalter in Trümmer

ging, die Welt ihren Halt verlor, da zerlegte sich auch das Kostüm

des Mittelalters in eine unübersehbare Fülle von Modeformcn

der verschiedensten, widerspiuchvollsten Arten. Renaissance und

Reformation aber, der Geist der neuen Zeit, drängten die Welt

in eine neue und eine einheitliche Richtung, und ihr folgend

nahm auch das Kostüm eine einheitliche, männliche und malerische

Gestalt an, nur alsbald durch die Landsknechte ins Wilde und

Phantastische getrieben. Dies aber schränkte die folgende Zeit

wieder ein, die Zeit der Moralprediger, der katholischen Reaction,

der spanischen Herrschaft und der spanischen Moden. Die

Menschen verhüllten sich bis zur Nasenspitze, die freien Formen

der Reformation versteiften sich; was weit und faltig gewesen,

wurde ausgestopft und wuchs mit Reifrock und Puffen und

Gänsebauch ins Groteske und Ungeheuerliche.

Da kam aber der dreißigjährige Krieg, eine wildbewegtc

Zeit, und befreite die ganze Welt wiederum von der schweren,

unförmlichen Last und der quälenden Steifheit. Ein freies,

flottes, malerisches Kostüm, die Lust der heutigen Künstler,

wurde von den deutschen Kriegsleuten geschaffen und ging als

allgemeine Mode zu aller Welt. Wir haben schon gesehen, wie

sie den großen Filzhut und den Stulpstiefel in den Salon und

an den Hof brachte. Aber die Dauer dieser Mode, dieses freien

Kostüms, war auch nur die des Krieges. Mit dem Ende des

selben begann, wie allbekannt, die Vormacht Frankreichs in

Europa, seine Herrschaft in der Politik, in der Literatur, in

der Kunst, in den Sitten und in den Moden. Die Moden,

die seit dem Jahre 1500 erst deutsch, dann spanisch, dann

wieder deutsch gewesen, wurden nun französisch und blieben es

ununterbrochen länger denn ein Jahrhundert, oder vielmehr bis

auf den heutigen Tag, wenn wir viele Moden ausnehmen, die

zu Frankreich selber erst aus der Fremde, aus England, Deutsch

land, Amerika kamen, und wenn wir in Betracht ziehen, daß

Frankreich selbst unter dem Einfluß der Geschichte steht.

Die Moden machen also seit der Mitte des siebzehnten

Jahrhunderts den Wandel des Geschmacks in dem leitenden Lande

mit. Sie werden erst pompös, manierirt großartig, versteift und

dann schrumpfen sie zusammen ins Kleine, Gezierte, Bizarre und

Capriciöse. Aus der Epoche Ludwigs XIV., dem Zeitalter der

Stlllltsperrücke, gehen sie über in das Zeitalter Ludwigs XV. zu

Puder und Zopf, zum Charakter des Rococo und seinen Launen

und Thorheiten. Da kommt die französische Revolution und

macht mit Allem ein Ende, was noch vom alten Kostüm und

seinen Seltsamkeiten übrig war, und versucht die antike Kleidung,

ihrem republikanischen Geschmack entsprechend, an die Stelle zu

setzen. Das zwar gelingt ihr nicht, dennoch schafft sie neue

Modeformen, ein neues Kostüm, das wir in seinen wesentlichen

Charalterformen noch heute tragen, soviel auch der Wandel der

Zeit, der durch Romantik und Reaction zum Liberalismus hin

durchging — Alles ließ erkennbare Spuren — mit mehr oder

minder bedeutenden Spielformen daran herumgebildet hat.

So in d^r neuen Zeit. Und kaum anders im Alterthum,

wo das Kostüm gleicherweise, wenn auch in langsamerem Tempo,

den Wandel der Cultur und der Geschichte mitmacht. Es ist

unschwer, eine Parallele zwischen den Veränderungen der griechi

schen Tracht und denen der griechischen Cultur zu ziehen, von

der phrygisch-ionischen Zeit angefangen bis über Alexander den

Großen hinaus. Und ebenso ist es mit Rom. Mit der An

nahme der griechischen Bildung, mit den griechischen Studien,

der griechischen Literatur und Kunst gräcisiite auch der Römer

sein altes nationales Kleid, und diese gräcisiite römische Tracht

wurde mit der Weltherrschaft auch das Kleid der Welt. Zwc>r

ging auch die Toga mit dem römischen Bürgerrecht über die

Welt, aber, gänzlich ihres stolzen Rechtes und ihres nationalen

Charakters entkleidet, war sie nicht mehr das Kleid der Ehre,

sondern der Unterwürfigkeit und höchstens noch das Kleid der

Feste, genau den Fällen vorbehalten, wo der moderne Mensch

den Frack anlegt. Der Client trug sie vor dem Patron, der

Patron vor dem Kaiser. Sie war das Unterscheidungszeichen

von unten nach oben, nicht mehr von oben nach unten.
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Als das Kaiserreich auseinander ging und sich zunächst in

ein abendländisches und ein morgenländisches theilte, da theilte

sich auch die griechisch-römische Tracht in eine westliche und eine

östliche Mode. Eine jede von ihnen ging ihren eigenen Gang,

die eine, um in Byzanz nach gänzlicher Umwandlung des grie

chischen Charakters, nachdem sie eine Zeit lang den Völkern

griechisch-katholischen Glaubens zum Vorbilde gedient hatte, zu

erstarren, die andere, um die Grundlage aller abendländischen

Trachten zu bilden. Denn in der That, die griechisch-römische

Tracht der Kaiserzeit ging auf die neuen germanischen und roma

nischen Staaten über, und sie ist es, an welcher alle die Ver

änderungen der Mode vor sich gehen, welche die Kostümgeschichte

des Mittelalters und der neuen Zeit bilden. Frack (oder Rock)

und Weste sind — zwar nicht die Toga, aber die obere und

untere Tunica der alten Welt, gespalten, verschnitten, verschrumpft;

darum wissen sie aber eine ganze Geschichte ihrer Erlebnisse zu

erzählen.

Sprechen wir es also aus, was hieraus hervorgeht: die

Mode ist das Kleid der Cultur, der Bildung, heute wie

vordem. Ob sie in einer Periode sich langsamer bewegt, in

einer anderen schneller, so schnell, daß uns der Athem zu ver

gehen scheint, das thut nichts zur Sache. Ihr Weiden und Ver

gehen ist ein Proceß, der einem Naturgesetze folgt, dem Gesetze,

das die Geschichte lenkt. Darum gebietet sie absolut. Der Ein

zelne kann sich ausschließen und den Sonderling spielen; die Welt

grämt und ändert sich darüber nicht. Ein Volk aber, das der

modernen Cultur angehört, kann es so wenig, wie die Cultur

selber. Es müßte denn der Bildung entsagen und in die Barbarei

zurücksinken. Es ist darum der thörichtste Gedanke von der Welt,

der zuweilen aufgetaucht ist und noch heute hier und da in

unklaren Köpfen fpukt, der Gedanke, den Deutschen eine National

tracht geben zu wollen. Da nicht gleichzeitig das Deutschthum

der Barbarei zurückgegeben ist, so würde sich sofort die Mode

dieser Nationaltracht bemächtigen und sie nach wenigen Jahren

wieder in ihre allgemeine Strömung hineingelenkt haben.

Und wie verhält es sich denn eigentlich mit dieser sogenannten

Nationaltracht, wie sie noch die östlichen Länder besitzen? oder

mit den lokalen Trachten des Westens, die wir als Volkstracht

bezeichnen? Woher stammen sie? wie alt sind sie? wer trägt

sie oder wer trägt sie noch?

Es ist eine längst anerkannte Wahrheit, daß alle Volks

trachten ehemalige Moden sind, die auf ihrem Wege durch die

Welt hier und da sitzen geblieben und erstarrt sind, auch wohl

sich lokal verändert, verbauert und bei erneuertem Anstoß, wenn

ihnen die Weltgeschichte wiederum nahe auf den Leib rückte, mit

neueren Modeformen sich vermischt haben. Darum sind sie auch

viel weniger alt, als man gewöhnlich annimmt. In sehr seltenen

Fällen reichen sie in das Mittelalter hinauf, in vielen aber

gehört ihre Entstehung dem Ende des achtzehnten oder selbst

dem neunzehnten Jahrhundert an. So ist der verbauerte Werther

eine sehr gewöhnliche Erscheinung unter den deutschen Dorf»

bewohnein. Alle diese Volkstrachten sind lokal, nicht national;

sie gehören der Gegend, nicht dem Stamme. Eine eigentliche

Nationaltracht haben weder jemals die Deutschen noch die Fran

zosen, noch überhaupt die Völker des westlichen Europa gehabt,

wenigstens nicht seit den Zeiten, da sie die griechisch-römischen

Kostümformen annahmen.

Und viel anders dürfte es sich kaum mit den National

trachten im östlichen Europa verhalten, mit dem Kostüm, welches

Russen, Polen, Ungarn als ihr nationales in Anspruch nehmen.

Die Geschichte der Moden und Trachte» im Osten ist noch nicht

geschrieben, sonst würde man wahrscheinlich erfahren, daß diese

östlichen Nationaltrachten sich zur byzantinischen Mode, zu der

Geschichte 'ler Tracht im griechischen Kaiserreich verhalten, wie

die deutsche»', französischen, spanischen Volkstrachten zur Geschichte

der westlichen Mode. Denn, wie das schon angedeutet, Byzanz,

von derselben Grundlage ausgehend, verfolgte im Kostüm seine

eigenen Formen, nicht ohne Mithülfe des Orients, und diefe

Formen, die einen früher, die andern später, theilte es wie seine

Cultur den Völkerschaften mit, auf welche sein politischer und

religiöser Einfluß sich erstreckte. Darum sind diese National

trachten verschieden, aber auch nahe verwandt, desselben Geistes

Kinder. Und wer diesen Geist zu erkennen versteht, der wird

darüber nicht im Unklaren sein, daß diese Kostüme viel eher

einer Hypercultur wie jener zu Byzanz, denn einem barbarischen

und rohen Zustande ihren Ursprung, ihre Formen verdanken.

Byzanz ist vergangen, die Nationaltrachten blieben, weil

die Quelle des Wechsels für sie aufhörte. Und doch nicht ganz;

die Geschichte für sie hat nicht aufgehört. Seitdem diese Völker

schaften in die Machtsphäre der europäischen Cultur eingetreten

sind, seitdem hat ein neuer Kampf für die Nationaltrachten be

gonnen. In dem gleichen Grade, wie die Cultur vordringt, in

dem gleichen Grade tritt die Nationaltracht zurück und macht

der Mode Platz. Alle gebildeten Russen tragen schon lange das

Kleid der europäischen Mode. Und so war es auch in Ungarn

der Fall, bis die Furcht, Nationalität und Selbstständigkeit zu

gleich zu verlieren, die nationale Tracht wieder hervorrief, fast

möchte man sagen künstlich aus der Phantasie, denn die alte

Tracht war so gut wie vergessen, und was der Bauer in Ungarn

trägt, ist doch etwas ganz Anderes als das prunkende Kostüm

des heutigen Magnaten. Und selbst dieses dient nur gleich einer

Uniform zu festlichen Gelegenheiten und ist nicht einmal von der

Mode befreit, denn als die Politik in unseren Tagen es wieder

zu erneuter Bedeutung brachte, da entstand gleichzeitig zu Pest

ein Modejournal für die Nationaltracht. Das klingt wie Per

siflage und war doch ehrlich und aufrichtig gemeint. Nichts viel

leicht beweist besser die Unerläßlichkeit der Mode.

So erscheint uns der Kampf gegen die Mode — sollen

wir selber aufrichtig fein — wie der Windmühlenkampf des

edlen Ritters. Die Mode zum Stillstand bringen ist unmöglich,

weil wir nicht die Geschichte und die Cultur zum Stillstand

bringen können. Sie verändern, sie nach unserem Willen leiten,

wenn wir das wollen, so müssen wir die Bedingungen, aus

denen sie hervorgeht, verändern oder umschaffen. Wollen wir

die Mode moralisch heben (gesetzt den Fall, wir hielten sie für

unmoralisch), so müssen wir den Sittenzustand der Welt heben;

wünschen wir sie ästhetisch schön, so müssen wir den Geschmack

der Menschen bessern. Die Moden sind keineswegs unabhängig

davon, denn die Epochen der Kunstblüthe haben allemal auch

ein schönes Kostüm gehabt, und die Zeiten des Kunstverfalls

haben Geschmack und Moden verfallen und verkommen gesehen.

Und niemals waren die Moden reizloser, häßlicher als in den

eisten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts, in der Zeit der höchsten,

der absoluten Geschmacklosigkeit.

Damit verglichen ist das, was wir heute an uns und um

uns sehen, noch die reine Kunst. Wir sind durchaus nicht Be

wunderer der „laufenden Mode"; wir geben den Mann, der

Morgens sein Rührensystem anlegt, um sich Abends gleich einer

Zwiebel zu enthäuten, völlig preis, und das um so mehr, je

eleganter, je salonmäßiger seine Kleidung ist. Aber alle Schön

heit in diesen Dingen ist relativ, und selbst der Mann von heute

in seiner gewöhnlichen Tagestracht hält noch den Vergleich mit

den meisten Volkstrachten aus. Oder will man z. B. den schwä

bischen Bauer mit seinem langen knopfbesetzten, gespaltenen Rock,

mit Strümpfen und Schnallenschuhen, mit dem zwei- oder drei-

lrämpigen Hute, will man diefe Carricatur Ludwigs XIV., dem

modernen Manne in seiner einfachen, freilich farblosen Erschei

nung vorziehen? oder ist etwa die Bäuerin von Rippoldsau und

dem Kinzigthal mit ausgestopftem Höcker auf dem Rücken, hoher

Taille und dem hohen Cylinderhut von gelbem Wachstuch (vor

langen Jahren sah ich sie so auf meinen Wanderungen) — ist

sie etwa anmuthiger, gefälliger unseren ästhetischen Augen als

die moderne Dame mit schlanker Taille und anliegender Klei

dung? Nicht einmal die Nationaltrachten wie die polnische, die

ungarische, können mit Recht einen malerischen Vorzug in An

spruch nehmen. Im Gegentheil, mit ihren Quer- und Fang-

schnüren, ihren aufgenähten Litzen und Borten, mit ihren blanken

Stiefelröhren find sie geradezu unmalerisch, unkünstlerisch, wie

ungarische Parade- und Schlachtenbilder jedes Auge leicht über

zeugen können. Malerisch ist die einfach schwarze Tracht der
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Rubenszeit in ihrer freien, losen Form, malerisch ist das Kostüm

der Zeitgenossen Rafaels und der großen Humanisten und Re

formatoren, durchaus nicht immer aber sind es die Volkstrachten,

die mit queren und versteiften Formen nur zu oft carricatur-

mähig an alte, veraltete Moden erinnern. Nicht fetten find sie

gerade deshalb, weil sie an Carricatur streifen und ihre Komik

besitzen, von den Genremalern gesucht und verwerthet. Was sie

sonst bei Künstlern beliebt macht, das ist das Ungewöhnliche

ihrer Erscheinung, wodurch immer das Auge gereizt wird, und

zum großen Theil auch das Heitere ihrer Farben, ein Erbtheil

besserer Kostümzeiten.

Diesen letzten Vorzug aber müssen sie heute schon der Damen

kleidung lassen. Zwar ist die Straße noch immer zu grau in

ihrer Staffage, aber Haus und Salon zeigen Farben, Farben-

töne und Farbenverbindungen so schön, so malerisch und reich,

wie die Welt deren seit den Zeiten der Renaissance nicht gesehen

hat, außer im Orient, Das ist immerhin ein Etwas und ein

Großes, dessen die moderne Damenlleidung — diejenige von

heute nämlich — sich rühmen mag. Sie hat ihre Fehler, aber

auch ihre Tugenden.

Ihr Hauptfehler ist wohl die häßliche, widernatürliche Be

handlung der unteren Hälfte, der Behang und Befatz an ganz

ungeschickter, ja unschicklicher Stelle, die Umschneidung mit schiefen

und horizontalen Falten. Auch andere Fehler und Unfchönheiten

gibt es und weiden mit Begierde ergriffen. Unser Geschmack

sucht sich heute an den Formen und Motiven der Vergangenheit

wieder zu bilden, und daher greift auch die Mode in die alten

Zeiten hinein, zuweilen mit Glück, zuweilen auch mit entsetzlichem

Ungeschick. Dahin gehört der Kohlenschaufelhut, welcher der

schlimmsten Zeit, dem Anfang diefes Jahrhunderts, entlehnt ist.

Es ist unbegreiflich, wie eine Dame sich den zusammengedrückten

Pilz auf den Kopf setzen mag. Eine Dame, die wirklich Ge

schmack befitzt, thut es auch nicht.

Was wir aber nicht tadeln wollen, das ist die Behandlung

der oberen Hälfte — im Princip nämlich, denn es kann eine

Mode fehl schön fein, und sie wird häßlich durch ungeschickte

Anwendung. Wir nehmen keinen Anstoß an der eng anschmiegen

den Kleidung, die uns ja einmal wieder plastische Schönheit

lebendig vor Augen bringt, vorausgesetzt freilich, daß diese vor

handen ist. Denn es ist mit dem schönen Wuchs wie mit dem

Gelde: Geld allein macht nicht reich, man muß es auch haben.

Selbst die nackten Schultern in Salon und Ballsaal erfüllen uns

nicht mit Entsetzen, noch erregen sie den Wunsch für sie nach

einem Feigenblatt. Heute, wo alle Welt Museen gründet und

Museen besucht, gewöhnt sich das Auge wieder an die „göttliche

Nacktheit". Die Welt hat schlimmere Zeiten in dieser Beziehung

erlebt und ist darum doch nicht aus Rand und Banden gegangen.

Mehr Nacktheit hat man kaum gesehen, als zu unserer Groß

mütter Zeit, und schlimmer stand es kaum je um die Moral als

in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, da Mann

und Frau sich ängstlich bis unter die Ohren verhüllten.

Doch wir wollten die moderne Kleidung nicht lritisiren, sie

weder anklagen noch vertheidigen. Wir wollten nur zeigen, wie

die Dinge der Mode sich anders Verhalten, anders kommen und

gehen, als der Tagesbeobachter annimmt. Wir wollten zeigen,

daß der Kampf gegen sie vergeblich ist, wenn er nicht die Be

dingungen angreift, aus denen sie hervorgehen, wenn er nicht die

Bildung hebt und den Geschmack bessert, den allgemeinen wie

den individuellen, denn diesem ist unter allen Umständen, und

heute ganz besonders, eine große Freiheit innerhalb der laufenden

Mode gestattet. Aus dem einen Worte darüber sind — wider

Willen — viele Wörter geworden; mögen auch manche Worte

darunter sein, welche sich dem Gedächtniß des Lesers als Über

zeugung einprägen!

Sarah Bernhardt in Wien.

Sarah Bernhardt schildern, heißt sie als Künstlerin und Frau charal-

terisile«, Sie ist in diesem und jenem Betracht ganz einzig in ihrer

Art; diese Nuance von künstlerischer Erscheinung ist mit ihr zum ersten

Mal auf die Welt gekommen, sie hat mit gar keiner der großen Schau

spielerinnen unserer Zeit, von denen wir nur die Schröder und die

Naner-Bürck, die Rachel und die Ristori nennen wollen, eine wahlver-

wandte Nehnlichleit; wie alle wahrhaft genialen Naturen steht sie in der

Geschichte der Kunst allein für sich d» und wird auch also stehen bleiben ;

wenn durch sie Niemand ersetzt wird, wird auch sie niemals durch Je

mand ersetzt werden.

Diese Ueberzeugung überkam mich schon, als ich sie bei ihrem ersten

hiesigen Auftreten als Marguerite Gauthier sah, allerdings die vollendetste

Rolle, welche sie in Wien gespielt. Gleich in der ersten Scene war sie

ganz anders als alle ihre Vorgängerinnen, und zwar besser. Die lange

Reihe von Künstlerinnen, welche vor ihr die Cameliendame darstellte»,

hatten schon den Anfang ihrer Aufgabe vergriffen, sie verstanden es nur

lustig zu sein und selbst diese Lustigkeit war verfälscht. Die traurige»

Schatten des Ausgangs fielen auf den hellen Uebermuth, der da auf

blitze» soll; sie gaben im besten Falle eine weinerlich« Heiterkeit, ihr

Lachen war von der Phtisis angekränkelt, bevor ihre Augen den ersten

Liebespfeil nach dem Herzen Armands schnellten, um es tödtlich zu ver

wunden. Die Unschuld dieses Mädchens, welche freilich nicht Reinheit

ist, sondern lediglich darin liegt, daß es noch nie geliebt, begriffen sie

entweder gar nicht oder brachten sie wenigstens nicht zum Ausdrucke.

Wie anders Sarah Bernhardt! Sie empsand, daß Marguerite, solange

ihr Herz, trotz »ll des Lebens voll Lust und Eitelteitifreude, eigent

lich noch unberührt geblieben, von unbefangener, ja überschäumender

Heiterkeit sein könne; auch der Erbärmlichkeit ihrer Lage kann sie erst

bewußt werden, wenn ein edleres Gefühl sie ergriffen. Sie hat nie ge

liebt und zweifelt nahezu selber so sehr daran, als ihre Freunde, daß

sie jemals einer zärtlichen Neigung, die ja immer ausschließlich ist, zu

gänglich sein könne; da sie Niemanden liebt, achtet sie auch Niemand,

es ist ihr ganz gleichgültig, was die Welt über sie denkt. Sie hat die

Reinheit verloren, bevor sie auch nur geahnt, welch wichtiges und uner

setzliches Gut diese sei; erst d» sie liebt, erkennt sie den Werth derselben,

mit der Liebe kommt ihr die Erlenntniß von gut und böse, da erwacht

die Reflexion, da fallen ihr die Schuppen vo» den Augen; sie be

ginnt zu unterscheiden zwischen sich und Anderen, sie erkennt nun

die volle Schmach ihrer Stellung; die Liebe macht sie nachdenklich,

sie, die wie ein Schmetterling durch das Leben flatterte, und in

einer unnachahmlichen Scene läßt sie die traurigen Früchte dieser Er

lenntniß auf den vor ihr knienden Armand niederfallen. In sich gelehrt,

grübelnd, findet sie die Wahrheit, ihr Auge haftet sinnend am Boden,

unbeweglich, wie eine Statue ist ihr Leib und die Worte, die sonst

mit dem Aufwand alles theatralischen Pathos beclamirt werden, ringe»

sich in ergreifender Monotonie von ihren Lippen los, inhaltsvoll ge

nug, um zur eindringlichsten Wirkung jeder künstlichen Betonung ent

behren zu können; so spricht man, wenn man unwillkürlich seine Ge

danken laut werden läßt und erzielt die höchste Theilnahme und die

tiefgehendste Rührung, ohne sie irgendwie beabsichtigt zu haben. Solch

vornehme Enthaltsamkeit bei so übergroßer Fülle von Nusdrucksmitleln

mußte Jedem, der ein Auge für diese Dinge hat, auf alles Kommende

Herz und Sinn Ueberwältigenbe vorbereiten, und so war ich denn nach

dieser Scene durch Alles entzückt, aber durch nichts mehr überrascht;

ich traute der Künstlerin von da ab Alles zu, ich wußte, daß sie in

dieser Rolle weder etwas Ungenügendes, noch etwa» Leeres bringen

werde.

Ich mühte em Vüch schreiben, wollte ich alle ihre Rollen in dieser

Weise kritisch beleuchten; ich will mich daher bescheiden, und sie im All

gemeinen festhalten und nur hier und da begründend ein Streiflicht auf

Einzelheiten fallen lassen, Sarah Bernhardt hat von der ^ ^li treffliche

Mittel erhalten und hat biese>in ganz erstaunlicher Weise künstlerisch aus

gebildet. Sie ist freilich von einer Magerkeit, an welcher Andere so lange

schon ihren stumpfen Witz übten, daß sie nun selber gerne darüber scherzt; so

sagte sie gelegentlich eines ihr hier gegebenen Soupers auf die Bemerkung

ihres Nachbars, warum sie denn gar so wenig und namentlich gar lein

Fleisch zu sich nehme: „Ich und das Fleisch sind von jeher brouillirt!"
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In ihrer Stimme liegt ein solcher Zauber, ihre Haltung und ihre Be

wegungen sind so anmuthig, ihre Augen besitzen eine so fascinirende

Nercdtsllmleit, daß man über all diesen Reiz jedes Andere übersieht

und vergißt. Ihr Kopf ist edel gesonnt, und sie trägt ihn schön, ihr

Auge ist groß und vornehm geschnitten und sie blickt schön, ihr

Mund ist wahrhaft verführerisch und ihr immerhin überschlanler

Körper ist in Haltung und Bewegung voll Harmonie. Künstlerisch ist

und bleibt sie immer schön, was um so mehr zu betonen, da sie mit

höchster Energie eine ganze Slalll von Empfindungen darstellt, die zu

weilen an das Niedrige und Häßliche streifen. Mit höchster Meister

schaft versteht sie es, ihre Stimme in den mannichfaltigsten Abschattungen

zu färben; sie schmollt, sie lockt, sie klagt, sie lacht, sie grollt, sie lost;

sie zürnt, sie jubelt, sie droht, sie schmeichelt; von dem naiven Lachen

des unerfahrenen Mädchens bis zu dem Verzweiflungsschrei des reifen

Weibes, schlummern alle Töne in ihrer Kehle, und sie stehen ihr in jedem

Augenblicke in der durch die reifste Kunst geadelten Naturwahrheit zu Ge

bote; und doch wirkt sie noch mehr mit Haltung und Geberde als durch

Ton und Wort. Andere verstummen, wenn sie schweigen, sie aber wird

erst bann recht beredt. Deshalb stört auch ihre an sich unbedeutende

Umgebung nicht; denn all das, was von den Andern unzulänglich oder

unbestimmt gegeben wirb, gewinnt an Fülle und Bedeutung, indem es

sich in ihrer lebensvollen Antheilnahme an der Handlung wiederspiegelt.

Der alte Duval mag seine grausame Lebensweisheit in noch so nüchternem

Pastortone herunter recitiren, um die volle Schärfe feiner Rede zu em

pfinden hat man nur die ungetheilte Aufmerlfamleit der armen Mar-

guerite zuzuwenden; ihr die unbarmherzigen Worte des Moralisten be

gleitendes Mienen- und Geberdenspiel erhöht deren Wirkung so sehr,

daß sie sich unwiderstehlich in unser Herz einbohren; das nerven-

erschütternde Wimmern der also Gequälten steigert sich mehr und mehr

und gipfelt endlich in dem Klageruf „la, rs»,Iit6", der so resignirt

und so schmerzlich zugleich klingt, daß man ihn nicht mehr aus dem

Gehör und aus dem Gemüthe bringt, wo er gewiß noch lange nach

zittern wird.

Fast niemals begräbt Sarah Bernhardt ihr Antlitz verhüllend in ihre

Hände; das kann ja nur geschehn, wenn der Schmerz, den wir empfinden,

über allen Ausdruck erhaben ist. Wo ist aber die Grenze für ihr Ver

mögen, Empfindungen und Gefühle, welche unser innerstes Wesen aus

wühlen und zur Anschauung zu bringen?

Gewisse Nffecte, die im Allgemeinen für nahezu undarstellbar gelten,

gelingen ihr so vollendet, als gehörten sie zum allergewöhnlichften Rüst

zeug der Schauspielerinnen; lustig sein auf der Bühne, das ist leicht,

hingegen übermüthig erfcheinen beinahe unerreichbar; Entsagung,

Trauer, Demuth, Reue ... das sieht man alle Tage recht gut „machen",

aber die bis zur ethischen Vernichtung einer Persönlichkeit gehende

Zerknirschung — das gehört zu den Dingen, die sich eben nicht lernen

lassen ; die Fähigkeit, an solchen Aufgaben nicht zu erlahmen, ist entweder

angeboren oder gar nicht vorhanden. Sarah Bernhardt hat diese Fähig

keit, sie versteht gerade so gut übermüthig oder zerlnifcht, wie etwa

heiter oder verstimmt zu sein!

Iubelselige Hingebung, die Ekstase der Verzweiflung und wahn

sinnige Wuth wurden wohl niemals fo packend und fo fchön zugleich

dargestellt; Belege dazu finden sich in allen ihren Rollen, so wenn sie

sich als Marguerite, des harrenden Grafen lachend, mit entzückendem

Aufschrei in die Arme Armands wirft, wenn sie als Frou'Frou ihrer

Schwester zuruft! „llari, enta,ut, tu iu'»s taut pri» ... o'ost die«,

^aräs tont! oder wenn sie als Sphinx siegesgewiß dem verblüfften

Savigni entgegenschreit: 1'u m'-üme!"

Nach alle dem sollte man meinen, wir hätten ein Talent ohne

Grenzen, das jeder Aufgabe gewachfen ist, vor uns! Dem ist nicht so,

und es wird dies Niemand beklagen, der gesehen, wie vollkommen sie

alle Rollen bewältigt, die innerhalb des Kreises ihrer Begabung liegen.

Ihre körperlichen Mittel, von so seltener Vorzüglichleit sie auch sind,

verwehren es ihr doch, gewisse tragische Zustände und Momente zutreffend

wiederzugeben. Wie ihrer Gestalt imponirende Größe und Fülle abgeht,

so mangelt auch ihrem Organe die nöthige Wucht dazu und ebenso ihrem

ganzen geistigen Wesen. Erhaben kann man sich Sarah Bernhardt gar

nicht denken, und ebensowenig wird man ihr rücksichtslosen Neid oder

todtbringenden Haß zutrauen, auch die in abgeklärter Schönheit ruhige,

in sich selbst zusammengefaßte Größe einer Iphigenia wird ihr wohl

immer fremd bleiben. Ihr Gebiet ist herzgewinnende Anmuth, heiteres

Glück, tiefgehende Rührung, thränenvolle Verzweiflung, entsagende«

Sterben. Zu all dem hat ihr die Natur ein Auge verliehen) das die

gefammten Abschattungen sanfter und schmerzlicher Empfindungen wider

spiegelt, eine Stimme, die jede Regung des Gefühles ausdrücken kann,

und eine Grazie der Bewegung, die alle Herzen zu hingebungsvoller

Verehrung zwingt. Wenn sich diese harmonisch runden Arme um

den Nacken des Geliebten legen, wenn sich dieser elastische, wie von

Neroenzittern bebende Leib »n dessen Körper schmiegt, dann suhlt man,

daß er für immer an sie gekettet ist und man begreift die Armands

und die Savignis. Sie weiß das Publicum weder zu schrecken noch zu

verblüffen, aber sie versteht es, wie kaum eine zweite, es hinzureißen

und in einen Taumel von Rührung und Begeisterung zu versetzen.

Daß sie sich dennoch jedesmal von Neuem in die Gunst des Publicum?

hineinspielen muß, rührt wohl von einem bezeichnenden Zuge ihres Talentes

her, das voll anziehender Liebenswürdigkeit und seelenvoller Schönheit

nicht mit einem Schlage, sondern nach und nach unsere Theilnahme ge

winnt und fesselt.

Bei allem Geist, der in ihr arbeitet, bei aller Empfindung, welche

sie durchseelt, ist sie doch, abgesehen von aller Besonnenheit, aus der

Bühne viel weniger Herrin ihres Talents, als dieses sie beherrscht und

stets zu ruheloser Thätigleit aufstachelt. Sie versügt mit souveräner Willkür

über ihre Mittel, und diese müssen immer leisten, was sie heischt, aber ihrer

Begabung ist sie unterworfen wie einem Dämon, der gleich einem unerbitt

lichen Verhängnis; ihr die Wege weist. Sie versteht die Poesie der Muhe nicht,

aufathmendes Ausruhen ist ganz wider ihre Natur.

Obwohl sie auf der Bühne nie nnsicher, zaghaft oder ungenügend

charalterifirt, ist ihre Redeweife und ihre Geberdensprache doch immer

maßvoll, und der Zug zum Ungewöhnlichen, der in dem tiefsten Kerne

ihres Wesens wacht, tritt da nie ungebührlich zu Tage. Also vorläufig

scheint ihr Talent gegen alle und jede Geschmacklosigkeit durch die ihr

eigene vornehme Empfindung geschützt. Eine andere Frage ist, ob dies

immer so bleiben wird, denn in ihrer Eigenschaft als Malerin, Bild-

hauerin und überhaupt enthusiastische Kunstfreundin imponirt ihr eben

das Außergewöhnliche in ganz auffallender Weife. Alles was sie angesüßt,

treibt sie mit einem heftigen, hastigen und unablässigen Eifer; wie eine

Uhr, die erst stille steht, wenn sie abgelaufen, ist sie in fortwährender Be

wegung, in nie rastender Thätigleit. Wer Gelegenheit hatte sie während

ihres zehntägigen Aufenthaltes in Wien genau zu beobachten, der mußte

sich die Frage vorlegen, wie lange wohl diese« zartorganisirte Wesen solchem

Ansturm von Arbeit Stand halten könne. Um halb 11 Uhr längstens

hatte sie Toilette gemacht, empfing ihre Freunde, fuhr dann zur Probe,

von da begab sie sich in eine Ausstellung oder in ein Atelier, hielt bei

dem Diner die Gäste durch ihre reichpointirte Eonuersation in Athem,

machte in ihrem Kunstsalon die Honneurs, indem sie Büsten nnd Bilder

erläuterte, empfing Besuche, eilte ins Theater, spielte mit einem Feuer,

als ob ihr die jeweilige Rolle ganz neu wäre, Neidete sich um und er»

schien eine halbe Stunde nach der Vorstellung bei einem Souper von

Verehrern, welche sie bis zwei oder drei Uhr Morgens festhielten. Das

ging einen Tag wie den andern und Alles, was sie unternahm, that sie

im Geiste der schöpferischen Künstlerin; so führt sie auch die Eonversation,

und wenn man mit ihr in Gesellschaft ist, fo überkommt Einen un

willkürlich die Empfindung, sie lasse hier und da nur deshalb das Wort

an Andere ab, nm für sich immer wieder Gelegenheit zu finden, fein

zugefpihte Bemerkungen zu machen, sie handhabt das Wort mit einer

höchst wohlthuenden Gewandtheit und hält mit ihrer Meinung so wenig

zurück, daß man denken muß, sie folge bei Allem, was sie fagt, einer

Inspiration des Augenblicks. Vorsichtig ist sie niemals in ihren Aus

sprüchen, und sie urtheilt über Personen und Dinge stets ohne den

geringsten Vorbedacht; zuweilen wird man durch die Feinfühligkeit, mit

welcher sie das Richtige trifft, ebenso überrascht, wie durch die Un

gezwungenheit, mit welcher sie ihrer Meinung Worte leiht.

Wien hat ihr einen entschieden günstigen Eindruck gemacht, es ge

fielen ihr die Leute ebensowohl wie die Stadt; als man ihr aber sagte,

daß das Berliner Publicum ebenso liebenswürdig sei wie das Wiener

und fragte, ob sie nicht doch sich entschließen werde, dort zu spielen, ant

wortete sie geradeheraus: „Ich kann dort nicht auftreten und mich be

zahlen lassen, die Preußen haben mir, der Französin! zu wehe gethan;

es gibt aber eine Form, unter der ich doch in Berlin spielen würde;

wenn es sich darum handeln sollte, für die dortigen Armen eine Vor

stellung zu geben, so bin ich jede Stunde bereit dazu."
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In Wien hatte sie beinahe nur Freunde, und wirtliche Gegner waren

nur diejenigen, welche sie nicht auf dem Theater gesehen. Wer sie lennt,

dem muh sie gefallen auch als Frau; sie ist leine Lärmmacherin, aber

alle Welt geht drauf aus, für sie Lärm zu machen; und da sie ihre

Freunde immer in Athem zu halten weiß, so ist es lein Wunder, wenn

sie so viel und so unablässig von ihr reden Bei ihr decken sich Er

scheinung und künstlerisches Wesen vollständig, sie — ja sie macht auch

den Wortkargen zum Schwätzer, und ich unterbreche mich also und lege

die Feder hin, um nur überhaupt aufhören zu können.

Wien. Em. Ranzoni.

Aus der «Hauptstadt.

Berliner Salons.

Der November hat endlich Ernst gemacht. Die Tage werden immer

kürzer und die Kohlenrechnung immer länger. Die brodelnden Früh

nebel ballen sich zu immer dichteren Säulen zusammen und brauche»

immer längere Zeit, bis sie zcrflattern, denn die Sonne scheint ihre

Demission geben zu wollen und sendet uns nur noch durch die schmalen

Gucklöcher ihrer Wollengardinen ein Paar dünne geizige Strählchen ins

Zimmer. Die Bäume am Straßenrand stehen mit der Nacktheit der

Skelette vor uns, baß man ihnen jeden Zweig zählen kann, und im

Thiergarten zerbröckeln bei jedem Schritt unter unfern Füßen die gelben

Blätter, die der Sommer als Visitenkarten pour preuär« ooußs längst

von den Bäumen geschüttelt hat. Auch in den behaglich temperirten

Räumen der Kunstausstellung war der Eindruck zuletzt ein wehmüthig

herbstlicher: Ringsum fielen die Blätter — au« den fchlechtgeheftcten

Katalogen, und das Publicum, das andauernd in diefen Büchern nach-

fuchte, brachte jenes melancholifche Geräufch hervor, das dem Rafcheln

des Herbstwindes so ähnlich ist. Ja, es ist Herbst geworden, und der

quecksilbergraue nordische Himmel hängt wie die Kalldecke eines Hofpital-

zimmers über uns. Das sind die Tage, von welchen der Naturfreund

fagt: Sie gefallen mir nicht. Der Salonbummler der Großstadt aber

begrüßt sie mit Freuden, denn sie verkünden ihm den Wiederbeginn

der Saifon.

Wann beginnt die Saifon eigentlich? Im Kalender findet sich darüber

keine aufklärende Mittheilung. Der Tag, an welchem der Frühling gewöhn

lich — nicht anfängt, ist genau angegeben; über den Saisonbeginn fehlt

jede lalendarifche Aufzeichnung. Am Ende ist es mit der Saison wie mit der

Liebe: Sie kommt und sie ist da . . . und ehe man sich's versieht, flattert

uns ihr erstes Lebenszeichen in der Form einer Einladungskarte ins

Haus. Jetzt wird vor Allem die Toilettenprüfung vorgenommen. Der

Mann ist schnell damit fertig, denn unfere gegenwärtige Salonuniform

ist nur fehl geringen Abweichungen unterworfen und macht wenig Sorgen.

Vielleicht wird es aber in der Gefchichte der Gefchmacklosigleit einst als

Curiofum verzeichnet werden, daß wir uns diese Uniform fo lange haben

gefallen lassen, und sicherlich hat Willie Collins Recht, wenn er in feinem

neuen Roman bemerkt: „Sei es, daß die Frauen leinen positiven Werth

ans Schönheit der Farben und Formen legen, oder sei es, daß sie dem

Gebot der Mode gegenüber auf eigene Meinung verzichten, soviel steht

wenigstens fest, daß unter Taufenden nicht Eine etwas Anstößiges in

dem düstern abfcheulichen Abendanzuge eines Herrn des neunzehnten

Jahrhunderts findet. Ein fchöner Mann erfcheint ihren Augen fchüner

denn je, wenn er feinen gräßlichen fchwarzen Frack und die steife weiße

Halsbinde angelegt hat, welche er gemeinsam mit dem Diener trägt, der

ihm bei der Tafel aufwartet . . ." Und fo unterwirft man sich denn

auch diesmal wieder dem Modebefehl. Man freut sich, wenn man in

der Seidenhaut des Ehapeau Elaque noch leine Runzel des Alters findet,

man läßt den fchwergeprüften Frack durch einen neuen erfetzen, und man

ist sür die Winteicampagne feldzugsmäßig ausgerüstet. Die Frau hat

da ungleich fchwerere Sorgen. Die koftfpieligen „potzme»" aus Seide

und Moir6 möchten die Sparfamen gern aus der verflossenen Saifon

in die neue hinüberietten, aber entfpricht auch das Storchuest von Falten,

das man im letzten Winter trug, der gegenwärtigen Modelaune? Ist

man auch noch berechtigt, denselben Taillenfchnitt gefchmackvoll zu finden,

den man im vorigen Winter gefchmackvoll gefunden hat? Die Frage

wird erst nach behutsamer Prüfung der in den Modejournolen aus

gebreiteten Akten beantwortet, und man darf gefpannt fein, was uns

die Saifon auf diesem Gebiete für Ueberrafchungen bieten wird. Man

munkelt bereits in maßnehmenden Kreifen von einer in Paris ueu

aufgekommenen Ledertaille, die an Mittheilfamleit felbst die Tricot-

taille noch übertrifft und die Körperformen wie ein Löschpapier durch

paust. Sie foll «inen Superlativ von Indiscretion bilden, über welchen

es lein Hinaus mehr gibt ... Ich bin gefpannt, ob diefe Lcdertaillcu

in Deutfchlanb Eingang finden — ob wir die Damen dann mit einem

Maroquin- oder Saffianeinband erfcheinen fehen werden . . . Die Saifon

wird darüber Aufklärung geben.

Und wenn nun die Vorfragen der Toilette erledigt sind, beginnt

sich auch die Berliner Geselligkeit wieder lebhafter zu regen, über deren

verschiedene Formen so Mancherlei zu sagen ist. Ein oft vorkommender

Typus ist «och immer der gesellschaftliche Gernegroß, der die Salon»

formen der großen Welt nachzuahmen liebt, ohne die Mittel zu ihrer

behaglichen Herstellung zu besitzen. Sein Muster ist ein Banquier, der

mir vor einigen Tagen wörtlich sagte:

,,Ich hoffe Sie in diesem Winter öfter bei uns zu fehen. Wir haben

uns nämlich einen Iour in der Woche gefixt!" . . .

Das Einrichten eines ^our lixs, wie es mir da fo feltfam angekündigt

wurde, ist ein sehr beliebtes Pariser Muster, dessen Nachahmung indessen

nicht thunlich ist, wenn man nicht eine im größeren Stil eingerichtete

Häuslichkeit und vor Allem ausgebreitete Empfangsräume besitzt. Ehe

mals lud sich in der That Jedermann nur soviel Gäste ein, wie er ge

mächlich unterbringen konnte und oft hörte man das Wort des Aulus

Gallius anfühlen, daß leine Gefellfchaft die Zahl der Mufen überschreiten

dürfte. Heutzutage aber gilt in gewissen Kreifen leine Abendgefellfchaft

sür fashionable, wenn nicht wenigstens das Schlafzimmer ausgeräumt

und die Zahl der vorhandenen Rohrsessel und Fauteuils durch Anleihen

in einem Möbelgeschäft ergänzt weiden muß. Man ist zu einer Gefell

fchaft eingeladen und findet eine Vollsverfammlung, deren Bewirthung

— man nennt es auch mit einem entsetzlich zoologischen Ausdruck „die

Abfütterung" — lein Ziel des perfönlichen Ehrgeizes für die Hausfrau,

fondein die übertragene Arbeit eines jener drei oder vier Favorit-Köche

ist, welche für die gesammte Berliner Gesellschaft lochen. Denn die

Zeiten sind längst vorüber, da die Wirthinnen ihre Gäste mit den

Erzeugnissen der eignen Kochkunst ersreuten, da bei dem Lobe der

Gesellschaft ihre vom Herdfeuer überglühten Gesichter ein zufriedenes

Lächeln schmückte. Jetzt lassen auch unsere Frauen mit Vorliebe

außer dem Hause arbeiten und auch für unsere winterlichen Tafel-

freuden ist eine Art Amtstracht eingeführt; die Individualität ist aus

den Speiseschüsseln entwichen, auch die Soupers und Diners haben

ihre Uniform — und erfahrene Gaumen fchmecken schon aus den ersten

Nissen einer Austernpastete oder eines Rehcotelettes die Strahennummer

seines Koches heraus. Mit der geliehenen Kochlnnft eines Fremden

werden die Jungen der Schmausenden gekitzelt, ans einem geliehenen

Service werden die Speisen aufgetragen, auf einem geliehenen Stuhle

verzehrt fie der Gast und aus geliehenen Redensarten seht sich die Tafel-

unterhllllung zusammen.

Vielleicht ist die Zeit nicht mehr fern, in der man felbst interessante

Gäste wird ausgeborgt erhalten können . . . Interessante Gäste! Darauf

hält nämlich unfer gefellfchaftlicher Gernegroß am meisten .... und

eine Art „Gastverleihinstitut", in welchem man gegen mäßige Ver

gütung für die Dauer des Abends einen Lohn-Dichter miethen

könnte, um ihn als literarische Salonverzierung auszunutzen — es

würde lebhaften Zuspruch finden. Nirgends hat man einen fo ehr

geizigen Eifer, wie in Berlin, Gäste aus Schriftsteller- uud Künstler-

lreisen einzuladen, um das Haus den andern Gästen durch die „ästhe

tische Tapete" interessant zu machen. Einen eigentlichen literarischen Salon

— die Welt, in der man sich langweilt — gibt es ein Berlin kaum.

Aber dafür giebt es Familien, welche wie die Hamster im Sommer

einen BelanntschaftsvorratH sammeln, um nur im Winter gut versorgt

zu sein — und eine Dame, die mich durch ihr besonderes Vertrauen

bevorzugt, gestand mir ganz ehrlich, daß sie diesmal selbst eine Reise

nach Marienbad nicht gescheut habe, um für ihre Dienstage eine neue

schliststelleiische Acquisitio» zu machen. Sie konnte sich in dem böh

mischen Bade Wedel dulch ein hinreichend vorgeschrittenes Magenleiden

noch durch eine einigermaßen achtbare Fettleber sür die Brunnenkur

legitimiren. Aber sie wußte, daß dort einer unserer beliebtesten Schrift
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steller schlanker weiden wollte, und so scheute sie denn den weiten Weg

nicht, um sich diese Salon-Zuglrast durch sommerliche Liebenswürdig-

leiten für ihre winterlichen Empfangsabende zu sichern. Es sind auch

da natürlich Enttäuschungen nicht ausgeschlossen, und die Hoffnung, daß

die literarischen Gäste zur Ausfüllung der Tafelpausen etwa« Feuilleton

reden und honorarfrei einige Druckbogen Geist von sich geben, geht

durchaus nicht immer in Ersüllung. Octave Feuillet wurde einst in

einem der vornehmsten Pariser Häuser zu Tafel gezogen und bei Tisch

neben einen Obersten der Artillerie geseht. Vergebens erwartete die

liebenswürdige Wirthin, daß der gefeierte Gast einige geistige Pfauen-

räder schlagen würde; der Verfasser des „Verarmten Edelmanns" gefiel

sich in trappistenähnlichem Schweigen. Endlich tritt die Wirthin an

seinen Platz und raunt ihm ins Ohr:

„Aber Sie Bösewicht! Wann werden sie heute endlich das erste

geistreiche Wort sprechen?"

„In demselben Augenblick," erwiedert Feuillet, „in welchem mein

Nachbar, der Artillerie-Oberst, den ersten Kanonenschnß lösen wird . . ."

Die Historiette würde für uns eine lehrreiche Nutzanwendung haben,

wenn nicht unsere Schriftsteller viel zu gutmüthige und arglose Leute

wären. Sie solgen ihren Einladungen mit rührendem Eifer und halten

sich für Gäste, während sie eigentlich — Gerichte sind, als ein Theil

des Menüs sutre I» poir« et 1e lroumße, verwerthet und nach dem

Dessert, ohne bah sie es selbst merken, von der Hausfrau gruppenweise

herumgereicht werden:

„Vielleicht noch ein Kosthäppchen Lyriker gefällig?"

„Nein, danke ! ... Ich habe schon zuviel von dem Romanschriftsteller

genommen !"

„Darf ich Ihnen etwas Lustspieldichter anbieten?"

„Wenn Sie erlauben, bediene ich mich lieber mit dem Afrita-

reijcnden."

„Kann ich Ihnen ebenfalls fehr empfehlen. Ganz frisch ange

kommen! , . ."

Das sind so die unausgesprochenen Dialoge, die beim Servilen des

Menschen-Menus auf den Lippen von Wirth und Gästen schweben. Die

Berliner Salons sind vielleicht die einzigen Orte in der Welt, wo man

gewisse Dichter nicht — ungeniehbar findet. Al Hast.

Hlotizen.

Das Ministerium Gambetta hat seit über vierzehn Tagen die

Signatur der auswärtigen Lage gebildet. Daß sie die Friedensaussichten

leinesweges getrübt hat, wissen wir durch ein überaus glaubwürdiges

Ieugnih, durch die kaiserliche Botschaft bei der Eröffnung des deutschen

Reichstages, die im Nebligen manche Enttäuschung brachte, nach außen

hin aber an beruhigenden Versicherungen nichts zu wünschen übrig lieh.

Schon manche Feder war für die Schilderung des bedenklichen Zustandes

gespitzt, welchen das Erscheinen des Dictators an der Spitze der fran

zösischen Geschäfte herbeiführen werde. Man traut indessen in der Regel

dem Verfasser der Notschaft vom 17. November eine für die richtige Ne-

urtheilung der europäischen Lage ausreichende Information zu. So

muhten sich die Pessimisten gedulden. Gambetta selbst kündigte sich

friedlich an, und man wird sich überall vor der Unllugheit, ihn nicht

beim Wort zu nehmen, felbstverständlich hüten. Daß er sich, ob frei

willig oder durch die Lage gezwungen, mit fragwürdigen Eapacitäten

umgab, ist seine Sache. Auch anderswo soll es ja vorkommen, daß ein

allmächtiger Minister bei feinen College« eine unbedingte Ergebenheit

gegen seine Person vorausseht und sie im entgegengesetzten Falle nach

einiger Zeit beseitigt, Gambetta hat offenbar lieber gleich mit dieser

Operation begonnen und Jeden, der ihm nicht convenirte, sofort an die

Thür gesetzt. Er mochte sich getrosten, daß, sollte ihm die Arbeitslast

zu schwer werden, die für die erforderliche Mithülfe geeigneten Perfonen

ihn» zur rechten Zeit nicht fehlen würden. Inzwischen wird er selbst

die für die auswärtigen Regierungen bestimmten Depeschen schreiben

oder durch irgend einen stilgewandten Journalisten in seiner Nahe

schreiben lassen. Es soll nicht so schwer sein, wie man glaubt. Die

Diplomatie ist leine Geheimlehre mehr. Sind doch Tag für Tag Tau

sende von Zeitungsschreibern damit beschäftigt. Der Exminister Barthe-

lemy de St. Hilaire hatte die Kunst, vieldeutige Rundschreiben zu redi-

giren, gewiß nicht in seinem Aristoteles gelernt, mit dem er bekanntlich

sehr vertraut ist. Er war vor Allem stet« ein gelehrter Kenner des

Alterthums geblieben. Jemand, der ihn kannte und aus der Reise einmal

mit ihm in demselben Tisenbahnwaggon zufammentraf, sah ihn wieder

holt in einem Buche lesen, dann sich mit geschlossenen Augen zurück

lehnen und durch eine Bewegung der Finger verrnthen, daß er Verse

scandire. Auf die höfliche, wenn auch etwas neugierige Frage, ob ei

etwa dichte, erwiederte Narthelemu, er vertreibe sich damit die Zeit, daß

er im Geiste Homer übersehe. Im Verkehr mit Frankreichs Gesandten

und Botschaftern zeigte er sich andererseits sehr liebenswürdig. Herr

v. St, Ballier war hier stets seines Ruhme« voll. Jetzt muh man sich

an den Gedanken gewöhnen, daß sie beide fort find, denn wenigstens

an dem Tage, wo diese Zeilen in den Druck gehen, schien es dem Herrn

v. St. Vallier diesmal Ernst mit seinem Rücktritt. Schon früher hatte

es fast bei jedem in Paris bevorstehenden Wechsel geheißen, Herr

v. St. Vallier werde seine Demission geben. War indessen die ver

änderte Combination fertig, nannte der Botschafter den neuen Minister

de« Auswärtigen feinen alten Freund und blieb auf seinem Posten.

Man konnte darin einen Beweis seiner vielseitigen guten Bezüge er

blicken. Auch Gambetta als einen visil luui zu bezeichnen, war schon

schwieliger, aber doch vielleicht nicht unmöglich, wären nicht neben Gam

betta einige andere Minister mit den Familienconnexionen des fran

zösischen Botschafters in zu schroffen Contrast gerathen. Daß Herr

v. St. Vallier nun wirklich fortgeht, wird allgemein bedauert. Man

sollte aber diese Empfindung nicht übertreiben und nicht glauben, daß

der bisherige Bewohner de« bekannten Palais auf dem Pariser Platz

den Frieden Europas allein auf seinen Schultern trug. Nismaick und

Gambetta, das ist die Hauptsache, weiden sich wohl vertragen, auch

wenn Frankreich in Berlin durch einen anderen Not^fter vertreten

wird. MißHelligkeiten mögen im Laufe der Zeit entstehen, »erden aber

bei allseitigem guten Willen bald ausgeglichen sein. Vorausgesetzt

freilich, baß Gambetta uns nicht mit feiner tollen Idee des Rücklaufs

wenigsten« Lothringens um irgend einen Preis heimsucht. Das Publi

cum darf sich nur nicht bei jedem emportauchenden Zeitungsgerücht aus

seiner Ruhe aufscheuchen lassen. Da« jüngst enthüllte Märchen des

Gambetta'schen Besuches in Varzin hat gezeigt, was es mit den land

läufigen Conjecturen der Blatter auf sich hat. Bis auf Tag und Stunde

hatten sie ausgerechnet, daß Gambetta in Varzin bei dem Reichskanzler

gewesen sein mühte. Auch liehen die scharfsinnigsten Folgerungen nicht

auf sich warte». Ein sächsisches Blatt sah schon eine mitteleuropäische

politische und handelspolitische Union gebildet, gegen Rußland und be

sonders gegen England. Das Alles beschäftigte Wochen hindurch ganz

ernsthafte politische Organe, entpuppte sich aber nach einiger Zeit als

ein Hirngespinnst. Vielleicht wird man sich, wenn einmal umgekehrt

Kriegsbesorgnisse aufsteigen, des Vorgangs erinnern und den Tages-

chronisten gegenüber auf seiner Hut sein.

» »

Bruno Bauer, Disraelis romantischer und Nismarcks socia-

listischer Imperialismus. Chemnitz, Ernst Schmeitzer.

Da« vorliegende Werl bildet eine werthvolle Ergänzung und Fort

setzung der im vorigen Jahre erschienenen „Bismarck'schen Aera" des

selben Verfassers, deren Bedeutung in Band XVIII Nr. 35 der „Gegen

wart" charalterisirt wurde. Die neue Arbeit theilt die Vorzüge der

früheren, den Text der Geschichte der letzten Jahre nicht nur kritisch

gereinigt und festgestellt, fonbern ihn auch mit einem gründlichen Weg-

weifer-Commentar versehen zu haben. Bauer ist lein Parteifchriftsteller,

der für oder wider den modernen Diktator sich abmüht, er ist ein Ge

schichtsschreiber, welcher über Bismarck und seine Zeit sich mit jener

Nertheilung von Licht und Schatten, mit jener Unterscheidung von

Wesentlichem und Unwesentlichem verbreitet, welcher die rechte Wirkung

gewiß ist. Der Verfasser rollt vor unserem gespannten Blick einfach die

geschichtliche Nothwendigteit einer Entwickelung auf, die sich in England

durch Disraeli und Gladstone, in Frankreich durch Gambetta, in Deutsch

land durch den Kanzler Bismarck vollzieht und vollziehen muh. Der

Kampf zwischen Imperialismus und Demokratie (oder constitutionellem

Nürgerthum), der zwischen den Königen Macedoniens und den Republiken

Griechenlands sich abspielte, findet in der Gegenwart sein Seitenstück.

Die Periode dieses Kampfes, in welcher wir uns jetzt befinden, ist die

der Vorbereitung zum entscheidenden Schluß. Die besondere Gestalt,

welche sie jetzt überall in Europa angenommen hat, ist die einer all

gemeinen Stuckung nicht blos der politischen Beziehungen der Staaten

untereinander, sondern des innern Lebens der Staaten selbst. Daö Werl
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Bauers zeigt die tiefer liegenden Urjachen dieser Erscheinung und ihre

Bedeutung für die Zukunft. Den Hauptinhalt der Arbeit nimmt die

Darlegung des Versuches der dictatorischen Neuerer, speciell Nismarcks,

ein, die ewige Frage zwischen Arm und Reich, zwischen Kapital und

Arbeit, mittelst Nationalwerlstätten, Unfallsversicherungen von Reichs

wegen, lurz mittelst eines sich immer weiter ausdehnenden Systems eines

modernen Staatssocialismus zu lösen. Er prophezeit diesem Versuch

leinen Erfolg, sondern nur ein Ende mit Schrecken und allgemeiner

Roth, Die Böller weiden durch letztere genöthigt, wieder bei sich selbst

Hülfe zu fuchen und aus neu erschlossener Kraft eine neue und bessere

Zukunft sich zu erarbeiten. Die Demarcationslinie zwifchen der alten,

auf freier Concurrenz gegründeten Gesellschaft und der nun von Staats-

wegen jetzt zu schaffen versuchten centralistischen wird in der nach jahre

langem Kämpfen durchgefetzten Beseitigung des Haftpflichtgesetze« nach

gewiesen. Dasfelbe erfcheint nur als Flickweil, als ungenügende Concefsion

gegenüber dem neuen Staatsfocialismus, welcher sich anschickt, den Ar

beiter von der Wiege bis zur Bahre unter seine väterlich bevormundende

Leitung zu nehmen. Die Gegenwart steht in der That auf der Grenze,

die zwei Welten und Lebenswege fcheidet.

Bauer weist in Disraeli den romantischen Verlünder des neuen

Evangeliums der socialistischen Dictaturen nach und in seinen Romanen

die Wegweiser seiner später durchgeführten politischen Programme, Ans

den Kämpfen der Gegenwart gibt Bauer den Ausblick in den „Europäer"

der Iulunft, mit dessen Heransarbeitung die internationalen Eonferenzen

der Forfcher und Kritiker befchäfligt sind. Der „Culturlampf", das sich

gegen seinen Erneuerer wider Willen, Luther, wendende Papstthum er

halten neue und blendende Schlaglichter, In seinem Nachwort entfernt

der Verfasser ^>» Legende, welche zwanzig Jahre zurückgezogenen Lebens

um dasselbe gewoben hatte und gibt uns die interessante Entstehungs

geschichte feiner Werte der letzten Jahre. Dem ernsten Denier wie dem

in dem Labyrinth der Jetztzeit einen Führer fuchenden Lefer wird das

neuest« Werl zum Besten dienen, L. 2.

Unsere neue Literatur geht in die Breite. Was früher laum Stoff

zu einer Erzählung geboten hätte, wird jetzt zu einer Novelle oder gar

z» einem Romane verarbeitet. Dadurch wird das Gold der Poesie

breit und also auch dünn geschlagen. Wie viele unserer zeitgenössischen

Prosabichter wären im Stande, lleine Novelletten von künstlerischer Al>-

riüidung, worin ihre französischen College« fo Vortreffliches leisten, einen

ganzen Roman in ein paar Zeitungsspalten, eine Novelle en ruininwie

zu versassen? Wir, die wir gerade diesen Zweig der Prosa-Literatur

hegen und pflege» möchten, könnten da mit den erstaunlichsten Geständ

nissen unserer berühmtesten Romanciers aufwarten, „Ich kann nicht mehr

lurz fchreiben," gesteht uns der Eine; ein Anderer meint unverhohlen,

es lohne sich schon materiell besser, einen Roman als eine Novellette zu

machen, und ein Dritter weist diese „untergeordnete Literatur" gering

schätzig den Feuilletonisten zu . . . Umso willkommener müssen wir ein

Buch heißen, das uns wie die „Milesischen Märchen von Oskar

Linke" (Leipzig, Carl Reihner) in der knappsten Form eine Anzahl

von künstlerisch abgerundeten Novelletten und Skizzen bietet, von denen

mehr als eine in Form und Inhalt ein kleine« Meisterwerk genannt zu

weiden verdient. Diese Miniatur-Novellen spielen sämmtlich auf dem

Boden Altgriechenlands und treffen, ohne gelehrten Notenlram, den

klassischen Lolalton viel besser, als manches groß angelegte Eulturgemälde,

Bei alledem leuchtet aus diesen winzigen Geschichten stets eine poetische

Idee heraus und stört die moderne Gefühlswelt nur felten den nie

affectirt alterthümelnden Ton. Namentlich „Hermione" ist ein Juwel

archaisirender Ciselirlunst, Möge der talentvolle Verfasser auch ferner

auf die wohlfeilen Lorbeeren der Romanfabrilation verzichten!

„Zehn Jahre, Dichtungen von Eugen Reichet." (Wien,

Konegen.) Unter diesem Titel veröffentlicht ein österreichischer Dichter

seine poetischen Erzeugnisse eines Decenniums. Eine entschiedene Form

gewandtheit und Noblesse des Gedankens ist diesen mühsam polirte»

Versen nicht abzusprechen. Leider wimmeln sie von Reminiscenzen

aus Horaz, Goethe, Uhland, Heyse, Lingg, Geibel, und dabei begeht

der Poet noch die Unvorsichtigkeit, säst jedem Gedicht, ja sogar dem

kleinsten Epigramm ein Motto aus unseren Klassikern voranzusehen,

wobei der billige Vergleich sehr selten zu seinen Gunsten ausfällt.

Nah Eugen Reiche! kaum diefer Ansicht ist, erkennt man aus folgendem

Pröbchen feiner Bescheidenheit:

„Früh' fchon Hab' ich, ein Jüngling, geübt in der Kunst mich des Versbau's,

Immer zum Höchsten gestrebt, immer geformt und gefeilt.

Früh' schon lernt ich versteh'«, daß der schönste Gedanke sich abschwächt,

Fehlt ihm die rundende Form, welche den Sinnen gefällt.

So Md frühe den Pfad ich zur felten erreichten Vollendung:

Deutfchland bildete nie schönere Verse dem Ohr."

«

Friedlich Freiherr von Reden-Esbeck, der sich durch sein

„Deutsches Bühnenlezilon" bereits als fleißiger Theaterhistoriograph be

währt hat, gibt soeben bei I. A. Nach in Leipzig einen Prachtband

mit Porträt und Autographen heraus unter dem Titel: „Caroline

Neuber und ihre Zeitgenossen." Es ist eine sehr gewissenhafte

Quellenstudie über die Anfänge des neuen beutfchen Theaters, wobei uns

nur das Eine nicht gefallen will, daß der ruhige Fluß der Darstellung

fortwährend durch lange Eitate aus alten und neuen Schriftstellern

und wörtlich abgedruckte Documente unterbrochen wird, die besser in den

Anhang verwiesen würden. Alles in Allem ist es aber eine dantens-

werthe und vollständige Geschichte dieser trefflichen Frau, welche sür

das Edelste begeistert war und auf Kosten von Hab und Gut auf den

Beifall des Pöbels verzichtete. Leider weih uns der Autor gerade über

den wichtigsten Act ihres Lebens nur wenig zu erzählen, über die in

ihrer Bude vor dem Grimmaischen Thore zu Leipzig ex.ecutirte feierliche

Verbrennung des Hanswursts, jenen „Gottschädlichen" Gedanken, welcher

Lessing zu dem witzigen Ausspruche veranlaßte: „Was thut's, daß der

Hanswurst ein ausländisches Geschöpf war? Ich wollte, daß alle Narren

unter uns Ausländer wären!"

Ferdinand Auenarius erweist sich in seiner Gedichtsammlung:

„Wandern und Werden" (Dresden, Vhlermann) als echter Poet.

Da ist Alles frisch, burschikos, gefühlt, sonnig, jung, — letzteres ver-

räth sich besonders in der weltschmerzlichen Draperie, die ihm nicht wohl

z» Gesichte steht.

„Dichter, dem der Sturm der Zeiten

Brauste über theure Heizen,

Fühlst du, daß dich erst die Schmerzen

Zu der Schönheit Priester weihten?"

Die« und Nehnliches klingt gemacht, papierblumenhaft, affectirt. Um so

bedeutender ist Auenarius dort, wo er seinem Iugendübermuthe die Zügel

schießen läßt; da findet er treffende sarkastische oder fein humorvolle

Wendungen und erhebt sich sogar zur mörderifchen Satire. Tiefes

Naturgefühl, nachdenkliche Beschaulichkeit, gedankenreiche Sentenzen und

überraschende Pointen — er ist in allen Sätteln gerecht und weiß in

den meisten Fällen originell zu bleiben.

» »

Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe (Vierte Auflage,

2 Nde, Stuttgart, I, G, Cotta). Zum erstenmale gelangt hier das

gesammle vorhandene Material vollständig und in diplomatischer Treue

zur Veröffentlichung, Beigaben, Noten und ein gutes Register erleichtern

das Verständnih und die Uebersicht, und auch die oft ergötzlichen Hör

fehler von Goethes Schreiber sind gewissenhaft richtig gestellt. Der

Eotta'schen Buchhandlung in Stuttgart gebührt aber nicht blos der Dank

sür die würdige Ausstattung, die sie diesen zwei Bänden angedeihen

ließ, sondern auch für die Erhaltung der Originalien. Als im Jahre

1878 in Folge letztwilliger Versügung Goethes die Handschriften feines

Nriefmechfels mit Schiller zum Verlaufe kamen, dn erwarb sie der Frei

herr Carl von Cotta, eingedenk der ruhmvollen Beziehungen, welche jene

beiden Namen mit dem seinigen verknüpfen. Es wurde dadurch die

drohende Gefahr, dieser kostbare Schatz möchte zersplittert werden oder

ins Ausland wandern, glücklich beseitigt, und das schöne Nesihthum dem

Vaterlande erhalten und, wie die vorliegende Ausgabe beweist, bereits

in pietätvoller Weise nutzbar gemacht.

Redacteur:

Theophil Zolling

w »ellin.

Alle aus den Inhalt dieser Zeitschlljt bezüglichen Postsendungen , Brief«, Kreuzbänder, Bücher >c.

sind zu »dressiren

An die Vedacttnn l>ev „Clege«n»avt"

Berlin >v. Königin August»- Strotze 12.

Verleger:

Georg Stillte

in Belli».
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Znser«te.

yttllg ü»n Ztillillnn Cllstllllllllt in Itllll.

Inhalt der I. Serie :

Gold! - Blau Wasser — Matrosenleben

— Aus der See — Unter dem Aequator

— Hell und Dunkel — Eine Gemsjagd in

Tirol — Reijen — Regulatoren in Arkansas

— Fluhftiratcn des Mississippi — Sträflinge

— Mississippibilder — Nach Amerika ! -

Aus zwei Welttheilcn — Aus Nord- und

Südamerika — Achtzehn Monate in Süd

amerika — Aus meinem Tagebuch — Skizzen

aus Kalifornien — Der deutschen Auswanderer

Fahrten und Schicksale — Kunstreiter —

Streif- und Iagdzüge — Tahiti — Das alte

Haus -^ Heimliche und unheimliche Ge

schichten — Inselwelt — Eolonie.

Inhalt »» II. Serie:

Eine Mutter — General Franco — Seunor

Nguila — Wilde Welt — Die Missionare

— Unter den Penchucnchen — Der Erbe —

Die Vlaucn und Gelben — In Mexiko —

Die Franctircurs — Kricgsbildcr eines Nach

züglers — Das Wrack des Piraten — Der

Tolle — Im Busch — Nach dem Schiffbruch

— Neue Reisen durch die Vereinigten

Staaten — Hüben und Trüben — Kreuz

und Quer — Buntes Treiben — Im Eck

fenster — Unter Palmen und Buchen — In

Amerika — Nachgelassene Schriften und kleine

Erzählungen,

In Folge des trefflichen gediegenen, sitt

lich reinen und gleichzeitig belehrenden In

halts eignen sich Gerftäckcr's Schriften

namentlich auch zur Anschaffung für Schul-

uud Noltsbibliothelen, zu welchem Zwecke

der Verein für Verbreitung von Volksbildung

sie aufs Wärmste empfohlen hat.

Das Unternehme» ist bereits «ollständig

erschienen und können Abonnenten jederzeit

eintreten und die Hefte oder Bände in be

liebigen Zwischenräumen beziehen; einzelne

Bünde zu erhöhtem Preis, Heft 1 gratis

durch jede Buchhandlung,

^utkNßs Oeeeillber tiucket äuiob Unter-

neiennete «in« Niloüer ^netion »t»,tt, über

^veled.« üktHlo^s auf äireete» Verlangen üu

Dieu3ten »teüen.

Inlilllt:

Deutsche, tro,nxö3i3<:us uuä su^Iisoti« 8on6u-

>vi88«N8oIi«Mioli6 I»iter»tur — Vsut8<:ns

Nezouiotite mit Niu8onlu88 Oeßtel'reioil» —

Neiuoiren — Lriste — 'laßßdÜLner —

ItotSS8<:ui<:uteu — It«i8«n — If«,turwi88eu-

«eülllten — ^ll^ä — ^uß^ter- uuä ^Iu8iii-

v?e8ßn — Xuu3t — I/iteratur.

LUnilutliene Lüeüer »inä 8ed.8u gednnäen. —

^ultiÄ^e erbitten äireet

>Vien, verl, XUrtner8trll»»e 48.

Xnb»»w H V«iß^,

öuenlmulllunß n, ^ntiHlikrikt.

,»44^4^»»»4»»»»^^^^»»»»^»»»», ,»,,»»»»»»»»»»»»»»,,»«

Meters Lach-HeXiKa.

' Bequemstes Nachschlagen — ausgiebigste Belehrung im engsten Raum — fachmannische '

Bearbeitung — einheitliche Durchführung aller Fächer — gemeinverständliche Haltung aller >

^ Artikel — Druck und Format aller Bücher übereinstimmend — jedes Fach in einem Band. '

Soeben erschien und ist in allen Buchhandlungen vorrätig:

Oe-riKon der allgemeinen <Mteraturgeschichte

(^" von Dr. G. Vornhat. Geh. ^l 5 . — , geb. ^l 5 . 50.

Zum erstenmal ist hiermit der Versuch einer Literaturgeschichte in lexikalischer

Form gewagt und trefflich gelungen.

Dies Litteraturlexikon behandelt die Nationallitteraturen aller außerdeutschen

Völler in übersichtlichen, zusammenfassenden Artikeln, widmet aber den einzelnen Schrift

stellern und deren Werken erschöpfende Einzelartikel. Da Litteraturgeschichten im allge

meinen nur als Nachfch läge buch er Verwendung finden, ist die Zweckmäßigkeit der

alphabetischen Anoronung in die Augen springend. Indem hat die sachverständige Ein

sicht des Verfassers das Weilchen noch mit vielen Dingen bereichert, welche die Litteratur-

lenntnis begehrt, z. B, einer vollständigen Poetik, den rhetorischen Figuren, den Inhalts

angaben der bedeutendern Weile :c.

In einer Zeit, wo eine so breite Thätigkeit den internationalen Litteratnrmarkt an

füllt und das Unterfcheiden so sehr erschwert, ist das vorliegende Buch vermöge seiner

urteilsvolleu Auswahl eine wirkliche Wohlthat,

Die Deutsche Litteratur folgt in einem befondern Band,

Verlag des Vibliugrnphijchen Instituts in Leipzig.

Verlllfi cler Weillmannzcnen liucnligncUunß in Lerlin.

6Ut36d6 I.itt6I'3<t.UI'26it,UI1F.

ller-tUlßeßeden von Dr. IlliX ItOVÄizVI',

privutliocent«» «n Her Univerziilli Ilerlin,

V«cll«»t>i^ ei»« llillües »«» i—3 8»z«>. kr«i» iiert«!jiir!i«> I >»rli.

lli« DeulLcKe I.i!terlnurl«ilul>ß Kielet ikren I.ezern eine lli»!!!!« U»»»e»!<>!>< lld»!> »II»

0»b!»l» <l»r ^!N»e»tue, in<iem »ie 6i« neu erzcneinenäen litter-ilizcben i^rleueni«»« nlick

Letracnt liuinml, in <ien «reis 6er LesprecnunHen gezogen , nur ninzicnllicn cler »»ül»»»

!.ltt»r»lur de»cnr3n!it »ic!> äi« UI.X. »»s <lie wicnt<8«len I^rzcneinun^en Qeui»cb!2i><!»,

8ci«>n neu!« liarl »us äie grüzzere H,uz<!e!>nunß, «eiclie <le»

«,l«»«n«on»N!!onen »ittn«ilunu«n

zeeeben «lnr<!en >zt, l>i» »«sein« vicmiß« VerKezzerunß »ulmerlilam 8<m»cnl «ercien. v»-

lntlaltzanzali« all«!- w>88o>i8o!i2ft!ion«n I«it3onriN«n «to.

clebnunß — vir ßeben 6en Inb-li! von c», 600 l»it»«!>riN»n »!!«e l.ln«!»!' an — bizner geboten nat.

-?<2X?<'IO'2< >c>'i>7i?<2>Qc)c>2<'>Qci>c)c>c?<i>^>ci>c?<ixi'c^^

Verlag von «ugust Nieol in Wiesbaden.

ctnsschwcrlben.
Gedichte, der Jugend und ihren Freunden

gewidmet von Georg K«»Ng.

Mit 2 Holzschn.-Illustr, nach Hlbcrt Henüschel.

gl, », Pr,!«: in «onzleinmond gebunden 4 ^<! in Halbfranz mit Kolbschnitt L ^c

»»» Im Veieiche bei poetilchen Erzählung überhaupt wie auch inibesonbere in

. bem bei Fabel ist Ich»» viel Tüchtige« geleistet worden; r»a« aber blls eigentliche

Lieb anlangt s» atme» un,e«« Nebünlcn« bie „Hau«!chwalben" eine noch unerreichte linblich naibe Frische und

<> Freube, einen jugendlichen Humor, wie er !»um anderen Nichwngen dieser «attung ewgehaucht worden ist,

H «e! alledem bleiben sie stet« zaitsinnig unb lbnnen nur »eredelnd aus die Jugend willen,

Wa« die Form anlangt, so sprechen wir es »nbedenllich »u«, daß sorgflltiger gebaute «eise unserer Jugend

niemal« geboten worben sind. Ebenso herrscht im Strophenbau eine Mannigsaltigleit, wie sie »n» in »edichi-

0 sammlungen überhaupt nicht »st begegnet.

Früher erschien- S^,,^^ ^S dtM LtN) dtS MtitS.

Gedichte von Georg Lang.

Mit 2« prachtvollen Holzschn, Illustr, nach «uz,» «limsch, gr, 4, «eb, Prei»i » ^l

»»» „Ueber Lllnb und Meer" <Bd, 4l, 3lr, l», L, «3«) schreibt über die „Sonnenblille " : Der «utor ist eine«

bei seltenen Talente, die hübsche poetische «eise ohne gemacht« Gesühlsamleit, ohne ausdringliche Lehrhastigleit

sür Kinder schreiben lonnen.

!>,«>, l<», ,ebun<l«n»n N,n»i« l «,s!<, / <r»ne« l>»e l»o»! «. ', 2L p». ^>>«

lt. N»n<! , ,.

?!>«opl>.2«>lUl>^.
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8oedsu oizetlißn:

6er

»,u» 6sn Übei«ill«tiillm8uckou

?rinoipisu ä«r ?uilo807,üis

H^. Leuopsnüllusr'» unä äer llaturwiszeu-

»eliMliolißii Nm^irio

lld^elsitet von

8l. 8. 8 Logen. ?rei» 2. 1.— »-. ^ 2.—

vsr Veik2«»ei äisger ^ezcQiout8r>Qilo80-

plii8oden H,di»»aiä!uug vorznobt «,ul eiueiu l>i»-

der nood nickt eingesodlageueil ^?ege ä»»

?rodlei!i üor ^otvonäiß^Lit äor ^«etüeut-

liobeu VutviolcliiuF in lyseu und äeren Hr-

»Zellen, Verlauf uuä 2ie1 2» degtiiumen. H,u

der 2llii(i 6er von idui 2uuä,eN8t n^elige^ie-

Leuen üdsroinztiiniußnclsu (-lrnnägüt^e äer

»llturvi83ei!»okÄ,ltIielieii ümpirie un<1 6er ?bi-

I»80piiie Leuopeiinkuer'» uncl »,ul Oruuä 6er

an» 6eu8elden l»ervorßellen6ell l^r»»^liLn 6er

distorizebßn Le^eßuug ^eigt er 6eu euu82,Ieu

2u3iliu!ueuuailg x^izoliou 6eu einzelnen LtoHien

6er Lnlturout^iolcluuss uu6 6er Lilänuß rmmer

liöderer ^essllLeuÄttlioner Lpdilreu, sntviokelt

6ie krineipisu 6er letzteren und leitet genliesL-

lieb 6«,rlln8 62« 2ie1 6er Fegoniontlieusn Nnt-

vielclnnA 2b.

?eruer:

per 28p0l-a acl aztl-g

gr. 8. 11 Logon. ?r«3 ü. 1.— -, ^ 2.—

Der Vertl>,88er, 6er «eins pllilo8optli8etle

viü8ertHtiou mit LruedztüeKeu «,113 6ern luo-

teüin^ I<u,c>t3e'8 einleitet, »teilt «iob. 2111 H.ns-

Aade, üu unter8nouei! , ob ^e6er Nsnseli 6ie

Il'reineit bat, „?rei nn »ein von Zweifeln un6

von ^lliuiuer". ^»,oli einer ^sistvolleu Iie«u-

roirnng 6er uervorr2gen68t6n puilo8opiii3<:nei!

Laterne »iier Leiten, ßei^ngt 6er Vertier

2nin 8enlu38re8i!ltate, 6233 nieut nur 6ie Ilorul,

6ie AetÄ,pn^3iIi u»6 6ie NtniK, 8on6ern «,neu

6ie I'KiIo3c>pllie dei Le»^ltv?ortul>F ßevi33er

tragen 6yn 6l3,uden xu Hilte neumeu inu88,

Verlag von krlesriou Veell in Ifleu.

Im Verlage der I. ». Vlehler'schen Buch

handlung in Stuttgart ist soeben erschienen:

Omil Ongelmann,

Volksmärchen unll Mechgen

aus

germanischer Vorzeit.

Neue Folge.

Mit Titelbild. 17 Bogen. Oltav. Elegant

gebunden Preis ^3.—

Die poetischen Gebilde der germanischen

Märchenwelt und die hervorragenden Gestalten

der germanischen Göttersage sind eingehend nnd

anziehend geschildert.

Ueber die letztere sind die verworrensten

Mittheilungen verbreitet, und die Wenigsten

wissen Genaues über Odin und Walhall», über

Thor und die Midn»rdlchl»nge oder über die

poetischen Gestalten der Nornen und Wallnreu,

über den Tob Valouis, über die Schauer der

Götterdämmerung u. s. w. Hier nun ist auf

Grund ernster Studien nach den Quellen der

Edda klar und leicht faßlich in Prosa und Poesie

belichtet über Wesen und Willen der Götter

und Helden einer längst vergangenen, aber hoch

interessanten Zeit.

Sichne und Töchter gebildeter Familien wer-

den das Mch mtt Spannung und zu erwllnsch-

ler Äelthrun, lesen, ebenso werden ihm die

Männer der Wissenschaft ihre Zustimmung

nicht versagen.

Im Feuilleton des „KsrNnev H(5gebl(5tt"

erscheint gegenwärtig:

„Ein neuer Khnsoer", Rom« ?rit2 lila.ntluiOi'.

Dieser erste größere Roman des bekannten Versassers von: „Mach berühmten Mustern"

ist dem bewegten Treiben unserer Tage entnommen und schildert mit scharfer Satyrc und

dichterischer Kraft mancherlei wunde Stellen unserer heutigen Berliner Gesellschaft.

Alle« neu hinzutretenden Abonnenten wird der bis zum 1. Decembcr abgedruckte

Theil des Romans gegen Einsendung der Abonnements-Quittung Ii's.ti» und rranoo nachge

liefert. — Probe-Nummern Arktis und tranoo.

Man abonnirt für den Monat veoeinder auf das „berliner Hageblutt"

nebst seinen drei werthvollen Beiblättern: illustrirtes Witzblatt ,,-»^7i»l^I»K«^", belletristisches

Sonntagsbllltt „Deutsche Lesehalle" und den „Mitteilungen über Aandlvirtbschaft,

Gartenbau und Aauswirtlifchaft" bei allen Reichspostanstalten zum Preise von

Soeben erschien in meinem Verlage:

Geschichte der EM.
Erste Abtheilung:

Die Ethik der Griechen und Könrer
von

Theobald Ziegler,

Piofessoi am Gymnasium in Naben > Baden,

gl. 8. Preis .68.—

Der Verfasser sagt in der Vorrede: „Daß eine Geschichte der Ethik kein unzeitgemäßes

Unternehmen ist, werde ich wohl nicht erst beweisen müssen. Gerade in »nseren Tagen,

wo soviel Altes auf dem Gebiete des Glaubens und der Sitte in Trümmer geht, ist es

dringend nothwendig, eine Sittenlehre zu bekommen, die diesem veränderten Geiste der

Zeiten gerecht wird. Wir tonnen sie aber nicht bekommen, ohne gründliche Kenntnih dessen,

was gewesen ist und gegolten hat, und die Sittenlehre der Gegenwart, selbst wenn sie

brechen müßte mit de» Anschauungen der Vergangenheit, wäre dennoch nur aus ihren

Trümmern und aus ihren Trümmer« zu erbauen-, um also der systematische« Ethik den

Weg zu bahnen und einen Neubau zu ermöglichen, habe ich es unternommen, die Geschichte

dieser Wissenschaft zu schreiben."

Das Werk, dessen Widmung Eduard Zelter angenommen hat, obschon die Frucht

gelehrter Studien, ist ohne jede gelehrte Pedanterie in fesselnder Darstellung, aus einem

Gusse niedergeschrieben und wird für jeden Gebildeten eine genußreiche Lectüre fein.

Emil Strauß, Verlagsbuchhandlung in Von».

Neuer Verlag von Vreitlopf H Hiiriel in Leipzig.

agner.Lrcrnz Kiszt, HNcharö

(Gesammelte Schriften IN, 2.)

gl. 8. VIll u. 258 S. Preis brofch. ^ 6.—, eleg. geb. .« 7.50.

Zum ersten Male erscheinen hier in vollständiger Sammlung die bedeutsamen Aufsätze Lifzt's

über Tllnnhänser, Lohengrin, Fliegender Holländer, Rheingold; mehl noch als die geistvollen

Essays übel Ehopin werden diese Aufsähe über Richard Wagner, dessen musikalischen Schöpfungen

Liszt in Deutschland die Vahn gebrochen hat, das Interesse aller Musiker in Anspruch «eymcn.

Verlag von Hermann Coftenoble in Jena.

Frauengestalten

aus der Sage und der Geschichte aller Zeiten und AölKer. 3

Für Schule und Haus gesammelt und bearbeitet von ^

Ferdinand Schmidt. 3

3 Ein Vand von 43 Vogen. gr. 8, Mit Kopfleisten und Initialen. In elegantester 5

ch Ausstattung. Bloch. 8 ^i In eleg. Leinwandbanb 9 ^! 50 H. ^

^ Dieses neueste Weil des verdienstvollen Herrn Versassers wird von pädagogischen M

« Autoritäten wie G. Spieler, W. Dletlein, Dr. Möbiu«, «. »tnnecke u. A., welchen das ck

^ Vuch vorgelegen hat, mit d«ller Ueberzeugung als eine ebenso belehrende wie «liegende i

5 und herzbildende Lectüre allen Frauen und heranwachsenden Töchtern, und allen Nolls-, ^

^ Schul- und FllmilieN'Nibliothelen bestens empfohlen. ^

»« ,
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Verlag von Hermann Costenoblc in Jena.

Metretene MseMe

in Japan.

Eine Reise in das Innere des Landes

und nach den heiligen Stätten von

Nitto und Yezo,

Von

Miß Isavella L. Bird.

Aus dem Englischen.

2 Voe. gr. 8. Mit Illustrationen und

1 Karte, Vroch, .<i 10.—, geli .« 12 —

In sehr fesselnder Darstellung beschreibt

die Versasserin das Volt Japans in seiner

Hcimnth im Innenr des Landes, in seinem

täglichen »leben und seiner Umgebung und

wird das Buch durch die Schilderungen

des Familienlebens eine höchst »»ziehende

Lcctüre besonders auch für die Tnmen-

»r!t. Tasirlbc erlebte in England binnen

Wenigen Monaten fünf Auflagen.

^

^s^3^^!^N^!-->>"«''^°'«''

In Vor! Winter's Universitätsbuchhand

lung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Alte französische Volkslieder.

Uebersetzt von Kav! Bartsch.

Nebst einer Einleitung über das

französische Volkslied des 12. bis

16. Jahrhunderts. 8. Broschirt

^ 5.—, eleg, geb. ^(6.—

X' Hiue Sammlung charakteristischer,

naturwüchsiger franzüsischer Volkslieder in

vorzüglicher Uebersctzuug,

I^ll18t.l'80ll6 ^11118^3,11 8l5lt1^.

L srlin ^V., LsIiren3tr»88S 27.

VoIlMllll. V. 8t080lli80ll6 Dllllt^IiotKßll,

rmeb ^Vinllelinl>,nn'8 Xa,<Hlo^ geordnet.

8!lrn!nlnn^ niittellllterlieber Neduillen von

I'i»»no, 8per»,ndeo, H.Ibr. Dürer, ^llmit^er,

'lob. >Voo8t ete.

Ka,tillo^ einer re'oben 8a,rnru!unF antiker und

inoderner 81culptnren ^rllti8 n. lr.

Miö^?—H?-^I?—^iN---»?—^L^K?—5V-HH

Verlag von Hermann Costenoble in Jena.

Die

Verhütung von Krankheiten

des Leibes und der Seele

des Einzelnen «ud der Gesessschaft.

Studien von

Dr. ßduard Hteich.

Ein starler Band. 8. ^ 10.—

Der Herr Verfasser behandelt den im

höchsten Grade anziehenden Gegenstand in

klarer, wissenschaftlicher und dabei ver

ständlicher, ja unterhaltender Sprache und

sollte daher da« Nuch in leiner Familie

fehlen.

Verlaß von t'ri«<I» iel» Vie^s«ß ck 8otlu in Lr»uu8eIlVseiß.

(2u bedienen dureb ^ede Duelil^llndlun^.)

iiottnsr, lisrMÄNN, ?rof. Nr., <3o»olüo^to clsr onßlisoksii I«itsru,trlr von 1660—1770.

Vierte ^.uflaße. Fr. 8, eeli. kreiz 8 ^

<3«»o1iiolit« llsr trllH2ö»i»c!lie!il I,itor«,trir. Vierte ^ukl^e. ßr. 8,

Aeu, ?rei8 8 ^

<Hv»oIiioKto d«r äsutsolioil Ilitsrlltrlr. Dritte ^utlllße. ßr. 8. ßed.

I. II. III. 1. 2. ?rei8 /.U8mr>msn 30 ^ 50 H,.

Verlag von Lrsitllnpf H: Uilrt«! in I^vip^iF.

8oet>eu er8odien:

von

Dr. »ermann 8oliul«,

Dritte Diefernnx. ssr. 8. IV u. VIII, 8. 515— 690. ^l 4.—

Lrnte Lieferung. 188«. X, 308 8, ^ 5.—

Aveite Dielernnx. IV, 8. 3U9 — 514. ^ 4.—

I^Äed einer veründertsn Di»p08ition d«8 Verfllszer» ersedeint «odon ^etut die dritte

I^ielerunß d«8 I^edrduoliZ de» Deutscnen 8ti«,t»reedt8 , i?elol,e du« cieutscbe Du,nde88t^o.t8reedt

»,d8<:d!ie88t. Da, die drei eisten I,ielernn^en t>in in sied ^e8edlo8«ene» 6a,n^e dilden, 30 i»t

den»eluen ein 0e8llminttite! und ein 0e82,illn>tinn2,!t8Vßri!e!eIini8 dei^e^eden. Der Verk^»8er

wird da,» iveite Dned: „Du« deut8«ne Iieicd88t»at8reedt" (20 Lo^en) d»1dill0^Iiot!8t naon-

tollen I»,88«N,

d<^u^ c,3.) u«ac>n n^rci-^ ü.l.^8rn! nrc /^ u ^ t. /^ a c

r°

! ^
i

! ^

> ^

/'/o/H ä //es/ 50 /'s

^ZZ>i.ll^^a^^ UND «znrcn zu? 4Q0 I'^^c!.^ u. !« 1'cxi'c.

In I. U. KtlN's Verlag (Mar Müller) in »««lau ist soeben erschienen:

Farben nnö Schöpfung.

Acht Vorlesungln über die Keziehuugen der Failien zum Menscheu und zur Mui.

Von

Dr. Hugo Magnus,

Nocent dei «l„gcnl,eill»nde an der Uniucisilät zu Vresla«,

Mit einer Tafel. Preis geheftet ^5.—, elegant gebunden »66.—

Inhalt: Ucber das Wesen der Farbe. — Die Farbenempfindnng, — Die biologischen

Aufgaben der Farbe», — Der Farbensinn der Thiere, — Die Entwicklung des Farben-

sinnes. — Die Farbenblindheit, — Die Aesthetit der Farben, — Die Erziehung des

Farbensinnes.

IlIN'Kn>Kl-K„»n. Neue und alte Novellen der

chinesischen l«0l Nacht. Deutsch von Enuard

Orisebuch. tl. 8. brochirt .« 8. — Elegant

gebunden ^4.—

Z»er Mnftl Wing«. Eine chinesische Geschichte

von Hun« Hupfen. Zweite Aufl. Miniatur-

Ausgabe, Eleg, cart. ^i 1.50,

Verlag von Gebrüder llröner in Stuttgart.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photographtschen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

llafsische Nilder, Pracht- und Galeriewerle lc,),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographien Gesellschast gegen Einsendung

von 5Ü H in Freimarken zu beziehen.

Verlag von Gustav Fischer in Jen». -

Soeben erschien!

eschichte der UntinlmlöKonllme

von

H. Eisenhart.

Pi»fess»i an bei Universitil Halle,

Preis 4 .6

Der „Hamb. Korrespondent" schließt eine :

längere Vesprechuug des Vuche« mit den

Worten: „Wir länncn nach Nllem de»

Vuche nur die weiteste Verbreitung «ün>

fchcn. es «ird dann tuefentlich zur Klärung

der Nnfchanungen über unsere »irthschaft-

lichen Aufgaben beitragen."
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«^."«^'«F K" W!"«M-

Verlag von N. F. Voigt in Weimar.

>^ Der Meister

^^^ im

Anweisung,

von den Anfangsgründen bis zur Meister

schaft im Schachspiel zu gelangen.

Mit vielen Mufteipartien der hervorragendsten

Schachmeister Anderssen, Labourdounais, von

Heydebrand u, d Las«, Mac Donnel, Morphn,

Paulse», Polerio, Steinitz u. A.

Siebente »ermehrte n. »erieffeltt Auflage

von

Dr. Max Aange.

1881. gl, 8, Geh. 4 ^l 50 5.

— Norräthig in allen Buchhandlungen, —

ViobtuiiMQ ä68 ^U8lauä68.

Lcl. I. Lloeue Lanlueol. H.u8F8^v. Neäiebte

über», v. L. >I»cob80n, 31, e, LinI, v. X»rl

Hillebr^nä, br, ^ 3.—, eleß, geb, ^4.—

Lll, II. Liillueer^ «.N3^ev, III, viebt^n. Vsber8.

v, Dr. ?onn üoeb. dr. 2 ^,, elee. 8«d. 3 ^«

L6, III, !r!8. I>iebter8ti!nlN8n 8,. ?olen. Heber«,

v, Heini, I^it8obinl>,un. br. „A ^, —, ele^,

xed. .« S.—

V6. VI. I^unel <l« ^roe, I^ntber i. Lpie^el 8pan.

Poesie übers, von Dr. Molimin I^llstenrntb.

2. Hnll. br. .« 1 . 50, ele^. 8«o. ^ 2 . 50,

L«l, V. ^n<lin». Lüällineiill, Irritier 8p8^ii8cber

2un^e, Hebertr. v. I,. I)»r»,x8liv, br. ^ 2 , 50,

ele^. ^ed. ^ 3 . 50.

L6. VI. !.!«!<«!-!!. neuen. !«!!-« 8«!!»1s>^tNllN2zlll8

l)!»'l8tlli»u!n8 II. lluä, bellen, Aeitßen. vebertr.

v. H.U8. Lolti. br. ^t2.50, ele^. ^«b. ^3.50.

L<I. VII. ^u8ge«ii!,!te Lelliente v. lWfN8tjosne

8^iisN80N. (.'«.r! XV., L. u»uob, Tb. überall,

^. «nneb, 0«e»,l II., ?»I. llüller, Nnneberss,

^Velbaveu, <^dr, ^?iu^«. Deut«<:b v. Näm.

1,obeä«,ul. br, ^ 4. —. ele^. 3«b. ^t 5.—

Vä. VIII. Ko8mi8ene l.ie«!«!' v. 1»n l^erulla.

H. ä. LöKini8<:ben v. <3. ?»,villo^v8l!i. br,

.<t 1.20, el«ß. ^eb. .«i 2.20.

Lcl. IX. Numiin. lliobtuugen. Oeutsob v. Olimen

8vlv2, (Xön. Üli82,betb V. Nu»,) br. >^4.—.

el«^, F6b. ^5,^

La. X. >u8 beiden »emiepniiren. ün^I, Dieb-

innren 6. XIX, ^kbrb. übeitr. v. Läiunnd

Treiber von Le«,ulien-Nllr<:onn»>v. br, ^t3.—

ele^. Feb. ^4.—

Lcl, XI, Ü«i!-»nll2 V. H. fogllll»!'». ^. ä. Italien.

v. X. Neiub»rät, br. ^ 2 .—, elez. 8^- 3 ^

WM'' ^leäer Lllnä <lie3er voriü^Iicben Heber-

»etüun^eu ist eiunsln Kllnllieb.

Verlag von IVllll. krlesrlel» in I^lpll^.

Soeben erschien und ist in allen Buchhand

lungen vorräthig:

Meue UoveNen
von

A. Goöin.

15 Vogen. Elegant vrochirt Preis ^ 4.—

Verlag von Schulze H Co. in Leipzig.

Oscar flinke

Milesische Märchen.

lllmlltll und Gtschlchteil llllz Alt-Dlllll«.

20 Bogen. 8. In eleganter Ausstattung.

Preis 5 ^5, clcg. geb. S ^

Verlaß äer F. 6. (v«tt»'8oiieil LuoIiIi3.iiäIuQß in 8tnitss»rt.

In a,I1en Luobb^niilull^en vonÄtbiß.

MNG GGNRUGNNMNKNNj
von

N. 8. (VIII. n.) 338 Leiten. .63.—. «ebnuäen ^i 4.—

Lin^iz przkti8clie8 6e8ck6nK für Ilinäer!

8anitäl-s Kinll6l-8oliro>tipulto

(v. N. ?. No. 1097?) 8teIIbarlur,ie<l8 <3r»88e von

6—16 ^«,bren, ^ur Vermeiännss von Miclc^r^-

vellilliinillun^ null Xnr^iebtiAlieit von vielen

Autoritäten einploblsn ! I1In8tr. ?ro8p. lr^nco.

Eoebe» eischien und ist buich jede Buchhandlung zu beziehen i

Itc»cienische Sprachlehre

für schul-, Prl«»l- nn> 2tl!>llnntcrrichl

«on vi. K. Zl»chh»ltz.

Gymnasial .Ootllehiei, Lehni de« Italieniichen »m »ßl,

I»achim«lh»l'ichen u, d, Gymnasium z, «lauen Nlosteli. Beeli».

»i. 8, IV u, l?4 Seiten, Piei« « ^i

ltine außeist emyfehlenimeithe, den neuesten Standpunlt

der Wissenich»!! eiichdpfende Grammatil, welche sich zum

Gebrauch »n Schulen, an denen „üalienisch" gelehrt wird,

be!°nders eignet, d» »u! die „Sprache de« alten Italien"

gebührend Rüclsicht genommen wild,

helloing'iche »erl»g«buchhandlung in Honnoüel.

Verlag der

I. G. Cotta'schen Buchhandlung in Stuttgart.

Alte hoch- il. mederilelltsche Mlllslilller

mit Abhandlungen und Anmerkungen

herausgegeben von

<Fuöwig Mtzlanö.

Erster Band: Liedersammlung in fünf Büchern,

gr. 8. Zweite unveränderte Auflage ^6 10.—

l°^°,°««H^^ ^lllÄKkreunü

/^llg. Noi38M2NN,

Ilan<llexill0ll

ßr. 8°. 640 8eiteu.

W^M.».», l«M8«d.«.l0.

V«r!»z von «nb«l^ Upnonlielm in Lerlin,

Knrnline Neüller "°" '^" Zeitgenossen.

AUlUlllir Muurr Ei„ Beitrag zur deutschen

Kultur- u. Theatergeschichte von Ioh. Fricdr.

Frh. v. Reden -Esbeck. gr 8. 35? Seiten

m, ? Kunstbeilagen, 1881. Leipzig, Ioh.

Ambr. Barth. Eleg. cart. 12 ^

Besonders sorgfältige typogr. Ausstattung von

W. Druaulin in Leipzig, Facsimile von Briefen

der K. N., von alten Theaterzetteln u. f. w.

^ev»nät«i I'eniIIetoni8t, bi«bel Ilit-

reclllotenr einer bervorr»,F0näen Leiliner

2eitun^, v?ün8obt 8eine 8teIIuu^ ^n ver-

ilnäern nncl vornö^liob xu eiuern belle-

triLti8ebsn Lllltte übemnzeben.

Otlerten «nb L. ll. äureb llie Nxpe-

äition clel „lÄeßenwart," erbeten.

Gin Journalist,

Katholik, junge strebsame Kraft, gegen

wärtig Mitredacteur einer großen Berliner

Tageszeitung, als Feuillctonist, Kunst- und

Theatertritiler ic,, fo wie auf belletristifchem

Gebiete thätig, wünfcht vom Januar ab

in Berlin eine ähnliche Stellung anzu

nehmen. — Probearbeitcn und beste Refe

renzen über persönliche Verhältnisse u, f. w.

stehen zu Diensten.

Gefällige Offerten 8nb lübitlre „1881«

erbeten an die Expedition der „Gegenwart"

Berlin,

Verlag von Carl «onegen, Wien, Heinrichshof:

Velchel, Eugen. Zehn Jahre. Dichtungen.

8. brofchirt. Preis3fl. -6^c Eleg. geb.

4 fl. - 8 ^e.

durch jede

><ww5<w^^^5^w^^^^M^^^<5<»<^l >

Verlag von Hermann Costenoble in Jen».

Skizzen

und

Kulturbilder °us Italien.

Von "

Moldernav Aaöen.

gr. 8. Elegant broschirt 8 ^ 50 ^.

Der bewährte Kenner von Land »no Leuten

Italiens, Woldemar Kaden, bietet mit diefer

Novität ein Buch, das feines reichen, cnltur»

geschichtlichen Inhalts wegen die grüßte Uns-

merlsamleit verdient.

^61^80111-1^

für

MWuML, WüßlliL ll. WchllWlWe.

IIer»,n8ßebel:

Dr. ^V. Viot«!' in Vv'ieFdaäeu.

Uitkrdeiter: Die bellenteuÜ8ten I'li^b-

Männer <le» In- un<l ^u»l2,näe8.

II. ^u,biFa,UF beginnt Ootober 1881,

Viertels. »<i 1.50. krobenninniel ^r»ti8.

2n belieben äureb äeu Lnebb»n<lel, 6ie

?»8t nnä äeu Verleger.

No3too1l. IVilu. ^sertlie^ Verlag.

Verlag von Gd. Kummer in Leipzig.

Atsncke,

Hllnsleziklln der Gesundheitzlehre.

Siebeute Auflage,

Preis geh. 14 ^l, eleg, geb. 16 ^ 50 ^,

ist anerkannt das vollständigste, billigste

und praktischste aller Gesundheitsbücher; es

giebt in 2 starken Banden alle Krankheiten

des Menschen an und führt dafür die be

währtesten Heilmittel auf. Infolge der

Reichhaltigkeit und der lexikalischen An

ordnung des Stoffes erspart es die An

schaffung aller ähnlichen theilweise viel

theuercn Weile.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.
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Italien.

Eine Sommerfahrt nach dem Süden

von Waldetnar Kaden.

Mit Illustrationen unserer ersten Künstler

und zwari «!4 großen Holzschnitten im Text, 20 Vollbildern mit Tondruck,

4 Aquarellen und einer Karte,

Hit »q»»lt!Ie n»ch Oliglüolztichüüügi» von ß. Merninger.

Lex. 8. Elegant gebunden 12 ^

Es gereicht der Verlagshandlung zu ganz besonderer Freude, auf

den diesjährigen Weihnachtstisch ein Buch legen zu können, das unter

dem Titel „Italien. Eine Sommerfahrt nach dem Süden", ausgestattet

mit prächtigen Illustrationen unserer ersten deutschen Künstler, das Ziel,

dieses schöne Sommerland würdig darzustellen, anstrebte und, soweit es

in ihren Kräften stand, eine höchstmögliche Vollkommenheit und Schöne

erreichte. Der Text stoß aus bewährter Feder, Woldemar Kadeu, der

seit Jahren wohlbekannte treffliche Kenner und Darsteller italienischen

Landes und Lebens, schrieb ihn, und jede Seite gicbt Zeugniß, mit

welcher Liebe zur Sache er seine Arbeit gcthan. Diese beseelte auch

uns: was Holzschnitte, Druck, Papier, die ganze Ausstattung anbetrifft,

wurde von uns Alles aufgeboten, eine Kunstleistung zu schaffen. Die

vier prachtvollen Aquarellen, zwanzig Tondruckbilder uud nahe an sicbenzig

Textillustrationen bilden im Vereine mit dem durchaus gediegenen Text

ein Werl, dem wir, auch was den Preis anbelangt, wir wagen es zu

behaupten, nicht leicht ein zweites an die Seite zu stellen haben.

Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der MclchtslKovb.

Eine Erzählung

von

Otto Gtaubrecht (Nudolf Deser).

Zweite Auflage.

Mit 50 Illustrationen von Augc> Aauffrncrn« und 12 Initialen

und Vignetten von Iranz Mönrnann.

Oktav. 15 Bogen. Vortreffliche Ausstattung in Illustration, Papier,

Druck und Einband.

Preis 4 ^, in elegantem Kalito-Einband 5 ^i

Diese Erzählung ist die letzte größere Arbeit des berühmten Volts-

schriftstellers und durch ihre gemüthvolle Schlichtheit und ihren feinen

Humor geeignet den Autor auch in anderen Kreisen als in denen be

liebt zu machen, in welchen seine Schriften bis jetzt fast ausschließlich

gelesen worden.

Die Erzählung, welche ebenso wie für das Voll auch für den Salo«.

geeignet ist, hat durch die Illustration Kauffmanns eine ganz köstliche'

Beigabe erhalten.

Landschafts- und Städtebilder
von

Karl Braun -Wiesbaden.

Preis elegant gebunden 7 ^

Inhalt: I. Lllndschaftsbilder. Skizzen vom Nodensee. — Eine

terrn, ineo^uit», in deutschen Landen. — Kreßbronn. — Nodensee-

Wasser.— Nodensee -Wein.— Kleinstaaterei zu Wasser. — Kleinstaaterei

zu Land. — Weingarten. — Vergnüglichteit uud Seesturm. — Neue

Nlpenbücher. — Nachträge zu den Bodensee-Skizzen. (Eines süddeutschen

Edelmanns Burg, Schloß und Landsitz. — Die Schüsseln.) — Der letzte

Kurgast in Iohannisbad. — II. Stiidteliloer. Buchhoru, eine un-

findbarc Reichsstadt. — Bremen und die Schaffeimahlzeit im Haus See

fahrt. — Lübeck und seine Schiffergesellschaft. — Lindau in Vergangen

heit und Gegenwart. — Ein Kölner Kind und Köln vor siebzig Jahren.

Zentfches Alpenbnch
von

Heinrich Uoe.

Mit 194 Holzschnitten nach Originalzcichnungen

von

Th. Vliitterbnuer und G. Sundblud.

Erster Gand (Oberbaiern, Algäu und Ealzkammcrgut).

Gebunden 10 ^ 5« 5.

Zweiler Gand (Tirol und Vorarlberg).

Eleg. geb. Preis 12 ^«

Uene sehr schön ausgestattete Bilderbücher.

Reineke Huchs.

Ein heiteres Kinderbuch

von

InNus <Hotznreyer und Göwin Mornrann.

Freie Nachdichtung des niederdeutschen NsinilL äs Vos.

Mit zwölf Bildern in Farbendruck

von

Feöor Minzer.

Quartformat. — Preis 8 ^e

Komische Thiere.

Ein lustiges Wtckch uon Julius Lohmeyer und Fedor Flinzer.

Groß Quart mit 13 großen Bildern in Farbendruck.

Preis gebunden 6 .6

Der beliebte Iugeuddichtcr und bewährte Leiter der „Deutschen

Jugend", Julius Lohmeycr, hat in diesen» Werkchen in Gemein

schaft mit dem genialen Thierzeichner Fedor Flinzer ein überaus er

heiterndes Buch für die Kinderwelt geschaffen. Die 13 in ausgezeichnetem

Farbendruck ausgeführten prächtigen Bilder illustriren den lustigen Text

auf das Drolligste. Das Buch wird eine Quelle unversiegbarer Heiterkeit

in uusereu Kinderstuben werden. Nichter und Küustler haben hier wieder

mit feinem pädagogischen Takt und getreu ihren Principien gezeigt, daß

man den Kindern wahrhaft Komisches zu bieten vermag, ohne dabei je

die Grenze des Anmuthigen zu verlassen oder in die Karikaturen und Ver

zerrungen der Struwelpetereicn und Buschiaden zu verfallen. Eltern uud

Erziehern sei diese srische uud werthuolle Gabe auf das Wärmste empfohlen.

Mr Mädchen.

Nöchter-Alvutn.
Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes

und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen Jugend.

Herausgegeben von

GheKla von Oumpert.

Erschienen sind 2? Bände, von denen jeder ein abgeschlossenes Ganzes

bildet und apart zu haben ist.

Der Band enthält 35 Bogen Text und 24 Bilder in Farbendruck.

Preis geb. 6 .« 75 H., in Kaliko geb. 7 «« 50 H., in roth Kaliko geb.

7 ^ 75 H.

Fne Kleine Knaoen nnd Mätzchen.

Kerzblättchens Zeitvertreib.

Unterhaltungen für kleine Knaben und Mädchen

zur Herzensbildung und EntWickelung der Begriffe.

Mit vielen bunten und schwarzen Illustrationen von ß. Vürlner,

. «. Fröhlich, Inliu« Sch»lh u. A.

Im Verein mit mehreren Kinderfreunden herausgegeben von

Thetl» von Gumpert.

Erschienen sind 26 Bände. Jeder Band ist einzeln gebunden in englischer

Leinwand für 6 .« oder auch lartonnirt für 5 .6 25 5 zu haben.

Vertag oon Gart Ltenrnring in Gtogan.

Hier,» Beilagen der I. G. Catta'schen Nuchhdln. in Stuttgart und der Nerlageluchhdlg. Bernhard Schlicke (Balthasar «lisch«) in Leipzi,.

»«»«ttt»» und k,,«»tll»», K"N» V^ Königin «ugusta-Ltlaße l«. «edigiit untei Vel»ntn>»itlichleit de« «eilegei». Diu« »»» zl. K. ?«««»« w /»l»><g.
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Znhatt

Das neue Innungsrecht.

Es liegt mir sehr fern, einzustimmen in die Anklagen der

jenigen, welche diese oder jene politische Partei, diese oder jene

socialpolitische Richtung für den tiefen Mißstand, in welchem das

Handwerk sich befindet, allein verantwortlich machen wollen. Es

ist viel zu schwer, auch nur zu ahnen, welche EntWickelung unser

Kleingewerbe genommen hätte, wenn auf die Neuordnung von

1869 nicht unmittelbar Krieg, Gründungen, Krach gekommen waren,

und es ist heute wahrlich nicht Zeit, durch Anklagen zu spalten,

fondern durch Versöhnung zu vereinen; aber das darf man heute

doch endlich allgemein anerkannt wünschen, was schon um die

Mitte der siebenziger Jahre den wirtlich unbefangenen, vom

politischen Parteitreiben unabhängigen Sachkennern klar wurde,

daß die Lage des deutschen Handwerks, mochte nun Schuld daran

sein, was da wolle, eine so trostlos unerquickliche geworden sei,

daß helfend eingegriffen werden müsse.

Freilich, wo und wie hier einzugreifen fei, dies zu ermit

teln war die Sache eingehendster, unbefangenster Erwägungen

und Beobachtungen. Großartige, aus dem Aermel geschüttelte

Gedanken, neue, kühn construirte Systeme sind hier wahrlich nicht

am Platze, wie sie überhaupt nur zu oft das Verkehrteste und

Unpraktischste, wenn nicht das Vermessenste und Gefährlichste

sind, auf was die socialen Heilkünstler in solchen Kalamitäten

verfallen können. Wenn das socialistische Princip, die Rücksicht

auf die Gesammtheit, vielleicht etwas zu sehr hintenan gesetzt

wurde in der jüngsten Geschichte unserer wirthschaftlichen Gesetz

gebung gegen das individualistische Princip, so hüte man sich jetzt,

sofort in den entgegengesetzten Fehler zu verfallen und, statt das

richtige Gleichgewicht dieser beiden gleichberechtigten Fundamen-

talprincipien unseres Gesellschaftslebens wieder herzustellen, den

Socialismus als alleinherrschendes System zu etabliren. Diese

Consequenz mag im akademischen Hörsaal imponiren, dieses „Ent

weder oder" mag dort als Sache der großen Geister und der

ganzen Männer gepriesen werden, in der praktischen Wirtschafts

politik muß man bescheiden an oft recht kleinliche Aufgaben Her

angehen.

Unendlich viel ist über das, was für das Handwerk zu

geschehen habe, gesprochen und geschrieben worden, und es ist

nicht gerade schwer zu ermitteln, in welchen Punkten die Ansicht,

daß eine Aenderung der Gesetzgebung nothwendig sei, von vielen

einsichtsvollen Männern verschiedener Parteistellung besonders

häufig und besonders dringend ausgesprochen wurde. Unter

diesen Punkten nimmt jedenfalls das Lehrlingswesen die erste

Stelle ein. Gewiß war auch in dem Daniederliegen der Lehr

zucht der Mangel an Pflichtgefühl bei den Einzelnen, zumal bei

den Meistern, hauptsächlich Schuld, gewiß konnten Gesetzesbestim

mungen nicht allein helfen, wenn nicht der einzelne Handwerker

ein strengeres Pflichtbewuhtfein wieder gewann; aber dem wider

sprach es nicht, daß man doch einzelne gesetzliche Maßnahmen

für nothwendig hielt, ohne welche das ungesund darniederliegende

Pflichtgefühl sich nicht Wohl aufraffen konnte. Einzelne der darauf

bezüglichen Forderungen find bereits durch die Gewerbenovelle

vom 19. Juli 1878 in cmerkennenswerther Weise erfüllt worden,

andere blieben bis heute unerfüllt.

Ganz besonders aber erschien es nothwendig zur Stärkung

des Standes- und Pflichtgefühls, zur Anbahnung auch des Zu

sammenwirkens für materielle Zwecke, die segensreichen Wirkungen

eines gesunden Vereinslebens den Handwerkern wieder in

ausgedehnterer und zugleich intensiverer Weise zu vermitteln, als

dies unter den dermaligen Verhältnissen der Fall war. Ich

bin weit entfernt, die gute Wirkung des modernen Vereinslebens

auf die Handwerker zu verkennen. Ein unparteiischer Beob

achter wird jedoch nicht leugnen können, daß die fo überaus

zahlreichen modernen gewerblichen Vereine, die Handwerker- und

Gewerbevereine namentlich, denn doch den größten Theil der

Handwerker völlig unberührt ließen, daß diese Vereine, nachdem

sie 1869 über die Innungen gesiegt hatten, außerordentlich viel

fach in eine Stagnation hinein geriethen, in ein geschäftiges

Nichtsthun, welches durch immer lauter aber wahrhaftig auch

immer unwahrer werdendes Selbst! ob nicht in eine praktische

Wirksamkeit umgewandelt wurde. Ihr Nutzen für die breite

Masse der Handwerker, namentlich für jene Mehrheit in den

minder großen Städten und in den minder industriellen Be

zirken, wurde immer geringer, und da die Innungen noch immer

schmollend in ihrem Nichtsthun verharrten, entbehrten die Hand

werker thatsächlich jedes Zusammenhalts, jedes eigenen Vereins-

lebens.

Das Rundschreiben des preußischen Handelsministers vom

4. Januar 1879 war der erste erfreuliche Schritt, den die

Staatsregierung in dieser Richtung that.

Der durch den Minister in diesem Rundschreiben vor

gezeichnete Weg war durchaus richtig und sachgemäß. Hätte man

ihn mit mehr gutem Willen und mit vollerer Hingabe an die

Sache weiter verfolgt, die Wiederbelebung der Innungen dürfte

dann bereits auf einem gedeihlicheren Punkte angelangt fein als

heute; jedenfalls würden dann die etwa als nüthig erkannten

Aenderungen der Gesetzgebung sich dem praktischen Bedürfniß

angepaßt haben oder anpassen und ihre Durchführung würde

bei weitem nicht die Schwierigkeiten, Unklarheiten und Bedenken

zu überwinden haben, wie sie leider zweifellos das gegenwärtige
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Innungsgesetz zu überwinden haben wird. Man Hütte dem

Wunsche des Ministers gemäß mit mehr Energie auf dem

Boden des bestehenden Rechts die praktische Thätigteit der

Innungen zur Entfaltung treiben sollen, statt ohne diesen Ver

such zu machen, gleich nach weitgehenden Aenderungen der Ge

setzgebung zu verlangen. Man gab leider nur zu zeitig die

Parole des Innungszwang.es aus, des directen oder des in-

directen, und man verhinderte dadurch die Handwerker, mit

gutem Willen an die Arbeit zu gehen, ehe nicht diese zweifel

hafte Forderung erfüllt wäre.

Während in den vielen Berathungen und Erklärungen der

jenigen Gewerbtreibenden, welche in der Gewerbefreiheit von

1869 den Grund für den Niedergang des Handwerks erblickten,

die Forderung eine Hauptrolle spielte, daß der Nachweis der

Befähigung zum selbstständigen Betriebe des Gewerbes wieder

in ausgedehnterer Weise gesetzlich verlangt werden solle, während

auch in den dem Handwerk ferner stehenden Kreisen der Ge

danke, daß ein geprüfter Meister dem Kunden die bessere

Arbeit, dem Lehrling die bessere Lehre in Aussicht stelle, dem

Kampf gegen das bestehende Gewerberecht zahlreiche Anhänger

warb, ist eigenthümlicher Weise weder in dem Antrage von

Seydewitz und Genossen vom 5. März 1880, noch in der Re

solution des Reichstags vom 5. Mai 1880 der Befähigungs

nachweis, die Meisterprüfung, als obligatorifch in weiterem Um

fange als bisher verlangt. Ich kann es nicht leugnen, daß

gerade die Forderung einer Prüfung, wie sie z. B. die Bau-

gewerlsmeister vielfach verlangen, der ernstesten Erwägung werth

erscheint und daß dieses Verlangen wohl auch in den Reichs-

tagsberathungen über das neue Gesetz eine gründlichere Er

örterung verdient hätte. Ich halte es für ganz unrichtig, weil

man die Prüfung für den Schuhmacher als überflüssig erklärt,

sie deshalb nun auch für das Baugewerl nicht einführen zu wollen,

und ebenso sollten die Baugewertsmeister nicht ihr Verlangen

dadurch zu fördern glauben, daß sie sich zu Herolden des Prü-

fungszwanges für alle noch so weit von dem ihrigen verschiedenen

Handwerke machen.

Dieser Prüf ungs frage ist in dem neuen Gesetz eine

wesentliche Rolle nicht eingeräumt, die Meisterprüfung , hat in

ihm lediglich unter den facultativen Aufgaben der Innungen

einen Platz gefunden und dieser Umstand bezeichnet für mich

einen überaus schwerwiegenden Unterschied des neuen Rechts

von dem Recht von 1845/49. Damals kamen die Vorrechte

eigentlich den geprüften Meistern zugute und den Innungs

mitgliedern nur insofern sie eben geprüfte Meister waren, das

neue Recht sollte dagegen die Innungsmeister bevorrechten und

bevorrechtet sie auch in gewissem Grade in der That, ohne dar

nach zu fragen, ob und wie sie geprüft werden.

Freilich bestimmt die Innungsnovelle in tz 100 Alinea 2:

„Von der Ablegung einer Prüfung kann die Aufnahme nur ab

hängig gemacht werden, wenn Art und Umfang derselben durch

das Statut geregelt sind; die Prüfung darf nur den Nachweis

der Befähigung zur selbstständigen Ausführung der gewöhnlichen

Arbeiten des Gewerbes bezwecken", aber welch unendlicher Spiel

raum ist da doch noch der freien statutarischen Festsetzung und

dann vor Allem ihrer Anwendung in der Praxis gelassen, ohne

daß eine Aufsichts- und Berufungsinstanz der Willkür darin ge

rade wirksame Schranken setzen könnte. Rechnet man nun noch

dazu, daß nach dem neuen Recht es den Innungen zusteht, für

den Eintritt den Nachweis zu verlangen, daß der Einwerbende

so und so lange als Lehrling und als Geselle in dem Hand

werk gearbeitet habe, ja daß sie diejenigen ausschließen können,

welche nach Ansicht der Innungsversammlung die Annahme

rechtfertigen, daß sie den an die Mitglieder der Innung zu

stellenden Anforderungen in Beziehung auf ehrenhaften Lebens

wandel und ordnungsmäßigen Gewerbebetrieb nicht genügen

werden, fo wird man zugeben müssen, daß das neue Innungs

recht im weitesten Maße den Innungen die Möglichkeit gibt, nicht

genehme Elemente von sich fern zu halten.

Die wichtigsten Vorrechte, welche die Innungsmeister vor

den Handwerlsgenossen außerhalb der Innung nach dem An

trage von Seydewitz erhalten sollten, bestanden in der aus

schließlichen Befugniß zur Lehrlingshaltung und in dem Auf

sichtsrecht über das Gesellenwesen ohne Einschränkung auf den

Kreis der Innung, zwei Rechte, welche weit über die Innungs-

privilegien von 1845/49 hinausgingen. Die Resolution vom

5. Mai 1880 modificirt die verlangten Vorrechte dahin, daß

durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Ge

meindebehörde Innungen die Aufsicht über das gesummte Lehr

lings- und Gesellenwesen ihres Gewerbes übertragen, ja daß

geeigneten Falls sogar bestimmt werden könne, daß, beziehungs

weise mit welchen Einschränkungen, für diejenigen Gewerbe, für

welche Innungen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes be

stehen, nur Mitglieder der Innung Lehrlinge zur Ausbildung

annehmen dürften, Vorrechte, welche auch noch ganz wesentlich

über die Befugnisse hinausgingen, welche nach ß 45 der Ver

ordnung vom 9. Februar 1849 den Innungen durch Ortsstatut

beigelegt werden konnten.

Auch der Entwurf und das Gesetz selbst enthalten noch

Vorrechte der Innungen von nicht zu unterschätzender Bedeutung.

Der ß 100 s in seiner angenommenen Fassung lautet:

„Für den Bezirk einer Innung, deren Thätigkeit auf

dem Gebiete des Lehrlingswesens sich bewährt hat, kann

durch die höhere Verwaltungsbehörde nach Anhörung der

Aufsichtsbehörde bestimmt werden:

1. daß Streitigleiten aus den Lehruerhültnissen der im

§120», bezeichneten Art auf Anrufung eines der strei

tenden Theile von der zustündigen Innungsbehörde auch

dann zu entscheiden sind, wenn der Arbeitgeber, obwohl

er ein in der Innung vertretenes Gewerbe betreibt und

selbst zur Aufnahme in die Innung fähig sein würde,

gleichwohl der Innung nicht angehört.

2. daß und inwieweit die von der Innung erlassenen Vor

schriften über die Regelung des Lehrlingsveihültnisses,

sowie über die Ausbildung und Prüfung der Lehrlinge,

auch dann bindend sind, wenn deren Lehrherr zu den

unter Nr. 1 bezeichneten Arbeitgebern gehört. Haben

sich hiernach Lehrlinge solcher Gewerbtreibenden, welche

der Innung nicht angehören, einer Prüfung zu unter

ziehen, so ist dieselbe von einer Commission vorzuneh

men, deren Mitglieder zur Hälfte von der Innung, zur

Hälfte von der Aufsichtsbehörde berufen werden."

Der Entwurf des Gesetzes enthielt noch den Punkt:

3. daß Arbeitgeber der unter Nr. 1 bezeichneten Art von

einem bestimmten Zeitpunkte an Lehrlinge nicht mehr

annehmen dürfen.

Dieser Punkt 3 ist durch den Reichstag gestrichen worden und

somit ist der Einfluß, welchen die Innungen über den Kreis

ihrer Genossen hinaus gewinnen tonnen, sowohl gegen den An

trag von Seydewitz wie gegen die Resolution vom 5. Mai 1880

wesentlich beschränkt worden.

Aber bevorrechtet ist die Innung wie gesagt noch immer

in einer Weise, welche anomal genannt werden muß im Ver-

hiiltniß zu ihrer Macht, mißliebige Handwerkgenossen auszu

schließen. Die Innungsbehörde kann Richter sein über Nicht-

innungsmeister und sie kann das Recht bekommen, dem Nicht-

mitgliede in seine Lehrlingserziehung und damit, das muß man

zugeben, in seinen Geschäftsbetrieb hineinzureden, schwerwiegende

Vorrechte, welche eine ganz irrationelle Härte bedeuten gegen

diejenigen Meister, welche von der gesetzlich ihnen garantirten

Freiheit, außerhalb der Innung zu bleiben, Gebrauch machen.

Ich kann hier nicht mehr eingehen auf die unendlich weitgehende

Verschärfung dieser Härte, auf die vielen Unzuträglichkeiten

überhaupt, welche aus der gerade durch diefe unglücklichen Vor

rechte und allein durch sie bedingte Abgrenzung der einzelnen

Handwerksllrten resultiren; diese Unzuträglichteiten sind seit Jahr

hunderten notorisch, und wer sie heute leugnet, von dem kann

man annehmen, daß die Parteisache ihn blind machte gegen die

Handwerks- und Innungssache.

Doch allzu gefährlich, so glaube ich, dürfte in der Praxis

der stehen gebl ' ie Rest des § 100 o nicht weiden. Die Ein
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Vie Meetings Seuche in Paris.

In einer deutschen Stadt, deren Namen nichts zur Sache

thut, lebte einst ein Theaterdirector, welcher dem großen Napo

leon, höchstseligen Angedenkens, das plötzliche Emporblühcn

seines sogenannten Kunstinftitutes verdankte. Unser Mann fand

nämlich eines schönen Tages einen Schauspieler, dem sein kurzer,

gedrungener, auf weitausgreifenden Beinen ruhender Leib viel

Verdruß bereitete, weil er ihn unfähig machte, Liebhaber zu

spielen, wofür der Mime eine ganz besondere Befähigung zu

haben glaubte. Gerade aber besagter gedrungener Leib und noch

mehr der massige Kopf mit dem unbeweglichen Gesicht, ferner die

Adlernase und die scharf ausblickenden Geieraugen follten den

Ruhm des vom Weltschmerz ergriffenen Histrionen ausmachen.

Und zwar so: Als der Theaterdirector ein Spektakelstück, betitelt

„Napoleon" (keines von unseren deutschen Klassikern) aufführen

wollte, da fuchte er, ein zweiter Diogenes, einen Menschen —

der dem großen Corsen ähnlich sah. In dem mißglückten Lieb

haber fand er, was er brauchte. Bald konnte dieser gespreizt

und gravitätisch mit dem unvermeidlichen Fernrohr in der Hand

über die Scene schreiten. Das Publicum, vom verehrungs

würdigsten Adel bis zum elendesten, in Hemdarmeln seine Zu-

schauarbeit verrichtenden Gcileriebewohner hinauf war voll stau

nender Bewunderung, und der einstimmige Ausruf lief durchs

Haus: „Nein! Der ganze Napoleon!" War das ein Zudrang!

Der Schauspieler wurde mit jedem Tage populärer und der Di-

rector immer reicher, bis er mit seiner wohlgefüllten Kasse vom

Schauplatz verschwand . . . Darüber sind nun Jahre vergangen.

richtung solch anomaler Verhältnisse wird der Behörde auf alle

Fälle fo uiel Bedenken und Schwierigkeiten verursachen, daß

man nicht viel Lust verspüren wird, sie herbeizuführen. Aber die

die übelste Wirkung des § 100 s liegt in etwas Anderem. Er ist

Handhabe für die «»verantwortliche Agitation, welche sich bestrebt,

das neue Gefetz den Handwerksmeistern zu verleiden, noch ehe es

angewendet wird, und deshalb halte ich es für einen fchwerwiegenden

Fehler, daß die Regierung der Künstlerischen Strömung überhaupt

so weit entgegenkommen zu müssen geglaubt hat, den 8 100« in den

Entwurf aufzunehmen. Das Rundschreiben des Ministers vom 4.

Januar 1879 ist diesem Paragraphen so entgegengesetzt in seinem

ganzen Inhalt, daß man fast glauben möchte, die Regierung sei

nicht mit allzu freudigem Herzen gerade an die Ausarbeitung

dieses Paragraphen herangegangen. Das arme Gesetz ist eben

ein trauriger Beweis für den mangelhaften Beruf unserer Zeit

zur Gesetzgebung, es krankt an den Einflüssen der Übeln Partei

verhältnisse, an denen das Vaterland leidet. Niemandem zur Freude,

eher Allen zu Leide ist es so zeitig in die Welt gekommen. Wenn

Freiherr von Hertling schon am 16. März 1880 im Reichs

tage davor warnte, nicht entschieden Stellung zu nehmen gegen

die Forderung von Zwangsinnungen, wenn er es bestimmt aus

gesprochen haben wollte, daß der Innungszwang unter den mo

dernen Verhältnissen nicht möglich sei, „damit nicht falfche Hoff

nungen in den betheiligten Kreisen gehegt werden" der ß 100 s

war ein Ausdruck der Unentschiedenheit gegenüber dem durch die

Agitation erregten Verlangen nach ungerechtfertigten Privilegien

in den Hllndwerlerlreifen und an ihn weiden sich die falschen

Hoffnungen festklammern zum Schaden der Innungen und zum

Schaden des Handwerks.

Möchten die deutschen Handwerker einsehen, welch große

Vortheile ihnen das neue Gesetz durch die volle Freiheit bei der

Aufnahme ihrer Mitglieder gewahrt. Möchten diese jetzt erst wirk

lich freien Innungen sich zu Vereinigungen der tüchtigsten Mit

glieder des Standes entwickeln und endlich den ganzen Stand

zur Tüchtigkeit erziehen. Der Boden dafür ist geschaffen. Das

neue Innungsrecht hat die Hindernisse beseitigt; aber nur dann

wird es damit gelingen, wenn der Handwerkerstand vergißt, daß

«n Paragraph 100« im Gesetz steht.

Georg Vobertag.

Der Theaterdirector hatte das durch Napoleon I. gewonnene Geld

an die Nachkommen der Mattabäer auf dem schlüpfrigen Parquet

der Bürfe hergeben müssen und erschien bald von Neuem auf

dem Schauplatz feiner einstigen Thaten. Er suchte vor Allem

seinen damaligen Helden. Er schien noch kürzer, dicklicher und

dem großen Empereur noch ähnlicher geworden zu sein. Ge

schwind wurde er engagirt und mußte wieder den Heldenanzug

des großen Kaisers anziehen. Allein je mehr er sich spreizte,

durchs Fernrohr blickte, mit gekreuzten Armen dastand, den

Feldherrnblick spielen ließ, desto heiterer wurde das Publicum.

Am nächsten Tage schon agirte er vor leeren Bänken. Man sprach

geringschätzig über den Director, den Mimen, ja sogar vom

großen Napoleon. Was man mit solchen Naivetäten heutzutage

noch wolle, fragten die jüngsten Leute; mit so abgespielten Mon-

archenlomödien !

Wie diesen beiden Edlen, so ergeht es den Communisten,

Anarchisten, Socialrevolutionären und Genossen im gegenwärtigen

Frankreich. Auch sie hatten eine, just durch einen Napoleon

verursachte Blüthezeit. Als es nämlich galt, gegen Napoleon den

Dritten Revolution zu machen, wurden diese Herrn groß

geschmeichelt. Ihr Elend, ihre Armuth, ihre geistige Mißgestalt

gerade machten ihr politisches Glück. Die Revolution war voll

zogen, der Monarch gefallen. Sie bemächtigten sich der Herr

fchaft und verbreiteten Schrecken und Tod. Die Ruinen nieder

gebrannter Paläste und die stummen Gräber gemordeter Geiseln

sind Zeugen ihres Wirkens im Namen der Freiheit, Gleichheit

und Brüderlichkeit! Aber die blutige Orgie, die Herrschaft der

anarchistischen Presse fanden ihr Ende, und die traurigen Acteurs

verschwanden vom Schauplätze. Darüber vergingen Jahre. Als

sie wieder auftraten, kümmerte man sich nicht um sie. Da holten

sie aus ihrem Arsenale die verrosteten Waffen hervor. Von Neuem

begannen sie die marktschreierische Schreckensberedtsamleit spielen

zu lassen. Aber mit welch kläglichem Erfolge. Die früher vor ihnen

gezittert, machten sich jetzt über sie lustig! Ach, die Wiedergelehrten

vergaßen, daß nicht mehr sie die Herren von Paris sind, daß die

Waffen und Kanonen nicht mehr im Besitze ihrer trefflichen

Generale, sondern in den Händen der Generale der professionellen

Armee sind. Ohnmächtiger Zorn wird verspottet. Während

früher die schlechte Laune einer Communegrüße zehn unschuldigen

Bürgern das Leben kosten konnte, bedarf es heute der mör

derischesten Anstrengungen, um einem ausgedienten Hasenfuß

einiges Bangen einzuflößen. Da also die Herren nichts Anderes

zu thun vermögen, schlagen sie einen Heidenlärm an und ver

anstalten Meetings. Alle Wochen mindestens drei. Einen Tag,

um einen der Ihrigen „moralisch" zu stranguliren, den andern

Tag, um die Minister als Verräther zu erklären, und den dritten

Tag, um gegen Gambetta Mord zu predigen, namentlich jetzt,

seitdem er selbst Minister geworden.

Schreiber dieses hat die Communardenversammlungen und

Meetings bis zum Ueberdrusse mitgemacht, und vermag also schon

als beeideter Schatzmeister und Sachverständiger in Bourgeois

vernichtungen zu fungiren. Er kann in Hinblick auf feine eigenen

Wahrnehmungen fügen, das es fast immer dieselben „Capacitäten"

sind, welche das große Wort in diesen tumultuösen Versamm

lungen führen, und daß ein aufmerksamer Beobachter stets die

selben Figuren in der beifallklatschenden, brüllenden, tobenden und

wüthenden Menge bemerken kann. In dieser Masse trifft man

Phlegmatiker, die gerne eine stark gepfefferte Rede hören, um eine

kleine Emotion zu haben, Cyniker, welche muthwillig den Lärm

vergrößern und sich die Haut voll lachen, wenn Alles recht durchein

ander geht, und dann aber die eigentlichen Eiferer, welche mit

unglaublicher Raschheit in Wuth versetzt weiden können, so wie

Froschschenkel unter dem galvanischem Strom zusammenzucken.

Der äußerste Flügel der revolutionären Partei, die streitbaren

Schreier, Conspiratoren und Blutherrscher, sind die Blanquisten,

nämlich diejenigen, welche das Testament des alten Verschwörers

Blanqui auszuführen bestrebt sind, ein Testament, das sich in

den zwei Worten erschöpft: Ewige Eonfpiration und ewige

Insurrection, gleichviel gegen wen. Ihrer sind vielleicht im

Ganzen fünfhundert, aber wie ein Narr zehne macht, fo lärmt
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ein Blanquist für tausend Korybanten. Die Blanquisten sind

auch schon untergetheilt in Communisten, die noch etwas wie

einen Schatten von einer Regierung gelten lassen, und Social-

revolutionär-Anarchisten, welche das ganze Staatswesen in ein

Nichts auflösen wollen. Diejenigen Versammlungen, welchen

Tony Revillon, diese neue Berühmtheit von Paris, vorsitzt,

zählen dagegen nicht mehr zum pur-sanF-, denn Revillons An

hänger haben einen merklichen Ansatz zum Opportunismus und

sind die sogenannten Intransigenten, deren hauptsächlichstes

Programm darin besteht, zur Regierung zu kommen. Wie lange

noch, und Tony Revillon — wie Veilchenduft muthet uns diefer

Name an — wird als ein abjecter Opportunist dastehen, nicht

wcrth, daß ihn der geheiligte Erdboden von Charonne, dieses

Centrum der Welt, trage. Wenn man den Wahllisten glauben

darf, zählt die vereinigte Partei 44,000, die Frauen ungerechnet,

im gesammten Frankreich. Sie bedeutet nichts in Zeiten des

Friedens, sie kann viel bedeuten, wenn Frankreich sich in einen

Krieg stürzen wollte. Verstärkt wird sie durch die Reaction,

die sich ihrer bedient, um der Republik einen Pfahl ins Fleisch

zu jagen. Hört man sie reden, dann sind sie das ganze Voll

von Frankreich, die eigentlichen honetten Menschen, während die

Anderen gerade gut genug sind, vor einem Graben niederzuknien,

um von einer communistischen Kugel niedergestreckt zu weiden.

Weniger lächerlich als die anarchistischen Meetings sind

die sogenannten radikalen und antiopportunistischen. Hier ist

Tony Revillon der ewige Präsident. Ein herrlicher Mensch!

Sein runder Kopf mit dem gutmüthigen Gesicht, dessen beredter

Mund von einem grauen Schnurrbart überdeckt ist; seine großen,

Milde und Zuvorkommenheit ausstrahlenden Augen; seine hoch

gediehene, von zwei ausflatternden grauen Haarbüscheln flanlirte

Stirne; seine elegante, Ordnung, Behaglichkeit und sogar etwas

Koketterie verrathende Kleidung; sein breitträmpiger großartiger

Cylinder, ein Muster hutmacherischer Architektur, würden in ihm

den Präsidenten eines geselligen Vereines, den Vorstand eines

Sängerbundes, vielleicht einen Theaterdirector, Alles eher als

den rothradicalen Führer der Intransigenten vermnthen lassen.

In seinem Munde hat der Schrecken nichts Schreckliches, nnd ich

glaube, er würde ein Todesurtheil mit solcher Eleganz und

Rundung verkünden, daß der Verurtheilte sich verpflichtet fühlen

müßte, ihm in den verbindlichsten Worten den tiefgefühlten Dank

auszudrücken, worauf allerdings ein Chor feierlich: „Es muß

geschieden fein" anstimmen müßte. Hat Tony Revillon seine

Einleitungsrede beendet, dann seht er sich gewöhnlich in träu

merischer Stellung vor die Präsidentenglocke hin und das Schicksal

nimmt seinen Lauf. Regelmäßig wird vor Allem ein Citoyen

hinausgeworfen, ein beliebtes Gesellschaftsspiel, wie in den ge

wissen Vereinen, wo die Mitglieder als Bauern verkleidet er

scheinen und wo der bäuerliche Geist sich darin offenbart, daß

irgend Einer, natürlich im Spaß, ernsthaft durchgeprügelt und

an die Luft gefetzt wird. Recept für alle Redner in diesen

Versammlungen: Gambetta und seine Minister sind Räuber

(Bravo), Diebe (Stürmischer Beifall), Leuteschinder (Enthu

siastischer Applaus), Verräther (Anhaltender Beifallssturm), Elende

(Nicht enden wollender Beifall) und muffen in Anllagezustand

versetzt weiden (Dreifache Salve, Hütefchwenken , stürmische

Ncclamation). Was außerhalb dieses Receptes liegt zieht nicht.

Ich habe z. B. kürzlich den ehemaligen Ministerresidenten und

Bonapartisten Baron Billing in einem radicalen Meeting

sprechen gehört. Baron und Bonapartist! Das wäre eigentlich

ein Rechtstitel für den patentirten Haß der Intransigenten.

Allein man wußte, daß Baron Billing gegen die Regierung

einige Anklagen vorbringen wolle, und so fuhr man denn

mit einem Schwamm über seine Conduitenliste, und wie ein

Phönix stieg er aus der Asche, als „Citoyen- Baron" verjüngt

empor! . . . Sein glattes Wesen, der dunkelschwarz gefärbte Bart,

der Orden im Knopfloch gaben ihm wahrhaftig kein radikales

Aussehen, und seine rasche, färb- und tonlofe Sprechweife war

nichts weniger als geeignet, die Leidenschaften zu entflammen.

So geschah ihm denn auch, daß die Citoyens gähnten, ihre

Stirnen runzelten und sogar „H,8ssü!" riefen, aber nur fo lange

er mit sogenannten Thatsachen dienen wollte. Erst als er die

Regierung Elende und Schuldige nannte, da erdröhnte das Haus

vom tobenden Beifall; der Redner erbleichte über die Wirkung,

die er hervorgebracht, und ein Zug befriedigter Rache erschien

dann auf feinem Gesichte. Also darum nur immerfort Räuber

und Mörder! Drei Stunden lang! — Hierauf kommt die Re

solution, die meist mit allen gegen drei Stimmen angenommen

wird, und dann ist das schöne Spiel zu Ende. Diese Art

Meetings befriedigen nicht. Es ist Einem zu Muthe, wie wenn

man sich mit Naschweit den Appetit verdorben und nichts Rechtes

gegessen hätte. Wer ein Freund ist einer substanzielleren Speise,

möge uns nun in ein anarchistisches Meeting folgen.

Ort der Handlung: ein Tanzfaal, durch dessen schmutzige

Scheiben mühsam das Licht dringt. Der Plafond von Rauch

geschwärzt, an den Wänden schmutzige Landschaften mit trostlosen

Aussichten. Auf dem Podium steht ein von rothen Fahnen

umgebener Tisch, die Guillotine für die regierenden Bourgeois.

Also Alles einfach und bescheiden. Zuerst wird bei einem ge

heimen Eingang gegen besondere, natürlich blutrothe Einlaß

karten, das Comitü eingeführt, Comitu! Das ist blos eine

Schäkerei. In der Thal ist es die Meetingspolizei. Das heißt,

eine sehr stattliche Anzahl von verläßlichen Citoyens, welche die

ersten Bänke und von den Versammlungsstrategen geschickt aus-

gemittelte Plätze besetzen, um von da aus ihre Mitbürger gut

überwachen und das Signal zum Applaus geben zu können.

Dann erst, wie die Menge, wenn eine solche da ist, werden die

ahnungslose» Helfer der organisirten Würgengclgesellschaft ein

gelassen: junge Burschen mit langen Hälsen, die einen Scharf

richter in Versuchung führen könnten, alte Arbeiter, schwatzhaft,

boshaft, mit irren Augen und krampfhaften Gebeiden; kleine

Genies mit langen Haaren, schmutzigen Hemdtragen und zer

sprungenen Augengläsern, und endlich eine Summe von nichts

sagenden Leuten, die mit offenem Munde zuhören und mecha

nisch mittlatschen und mitschreien, sobald ihr Nachbar zu

klatschen und zu schreien anfängt. Die wiederkehrenden Commu

nisten spielen hier die Aristokratie. Je nach ihrer Berühmtheit

werden sie mehr oder minder angestaunt. Sie commandiren

und leiten sozusagen den Lebensorganismus des Meetings.

So wie in der Kirche der Klingelbeutel umgeht, so hat auch da

jeder Eintretende seinen bescheidenen Betrag entrichtet. Der

Dienst der schrankenlosen Freiheit kostet Geld. Nicht viel, aber

doch etwas. Außerdem kommen die indirecten Steuern, nämlich

die Ausgaben für die ausgebotenen Broschüren. Echte Bafser-

mann'sche Gestalten rufen im höchsten Rednertone: „Gambetta

an den Schandpfahl!" — „Der scheußliche Massacreur Gallifet!"

— „Die schmählichen Schandthaten des unverschämten Polizei-

commissärs !" — „Der Volkslöwe und der opportunistische Drache

Gambetta!" — „Der edle Künigsmörder Brzezowski." — Wenn

aber die angesagte Stunde kommt, dann ruft Alles: „I^e dursau!"

Und wenn nicht fofort angefangen wird, dann geht es im Takt:

„l^e—du—rsau! — I^s—du—reau!" Diefer so liebenswürdigen

Einladung dürfen die Arrangeure nicht widerstehen. Sowie sich

einer am Rednertische zeigt, erhebt sich ein tobendes Gebrülle,

womit die Namhaftmachung des Präsidenten vollzogen wird.

Gewöhnlich wird der schreckliche Communegeneral Eudös gewählt,

ein ehemaliger Offizier, der unter der Commune sofort zum

Corpsführer ohne Corps ernannt worden ist. Im Gegensatze

zu Tony Revillons milder Spiechart, hat sich General Endes

eine zweckmäßig-unheilvolle Redeweise angewöhnt. Wenn er

nichts Anderes sagt, als: „Die Sitzung ist eröffnet", so rollt sein

Auge in wildem Wahnsinn und durch die Stimme geht ein

verhängnißvoll, tragischer, Unglück verkündigender, heulender

Ton! Deshalb wird ihm immer Beifall gezollt, wie es einem

Helden gebührt. Man kann mit fast mathematischer Sicherheit

annehmen, daß als erster Redner Citoyen Poulet (Hühnchen)

fungirt. Obwohl er mit Ausdrücken arbeitet, die einem Dragoner

das Blilt erstarren machen tonnten, so bildet seine Rede doch

nur die kleine Vorspeise, den Appetitreizer. Denn Citoyen Poulet

vermag nicht hinzureißen. Es geht ihm nicht recht vom Schnabel

weg und oft muß " ^ umwenden, um von einem Papiere
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abzulesen, was er hat sagen wollen. Als zweiter Pflegt ge

wöhnlich ein kurioser Herr, der sehr gelehrte Doctor Castelnau

ins Treffen zu gehen. Ein ältlicher Mann in reducirtem An

zug. Die Natur hat mit seinem Gesicht ein grausam Spiel ge

trieben. Dasselbe ist ganz verschoben, die Nase fehlt beinahe, nur

einen großen, vorstehenden, breiten Mund hat sie ihm gelassen;

und diesen benutzt er zu Reden von gerade zweistündiger Dauer.

Castelnau, obwohl Mediciner, bildet gewöhnlich den General-

Staatsanwalt, der nie ohne das „Dossier" ausgeht. Aber welches

Actenbündel, welche Beweise! Auf Papierbogen aufgeklebte

Zeitungsfchnitzel aus allen möglichen Journalen. Das ist das

Doffier! Da ihm doch von vornherein Alles geglaubt wird,

wenn es nur gegen die verhaßte Regierung geht, wozu diefe

Acten? Einer der heitersten Menschen ist der Königsmörder

p»r exLßlleuoe, Citoyen Michel, der in dem republikanischen

Tyrannenmörder Pierron ein würdiges Seitenstück hat. Citoyen

Michel bekennt sich mit leichter Grazie und dem gewinnendsten

Lächeln zu seinem monarchenfeindlichen Berufe. Nie haben

wir vom Tode in einer fo gentlemanliken Weife fprechen

hören. Viel gefährlicher als all diese ist ein junger, schwarz-

bärtiger Mann, dessen durch eine Brille gemilderten, glänzenden

Augen einen lebhaften Geist verrathen; dessen weiche, ein

schmeichelnde Stimme zum Zuhören einladet, und dessen Dialektik

voll witziger oder wenn man will paradoxaler Antithesen un

willkürlich Aufmerkfamkeit erregt. Dies ist Herr Gauthier, das

Haupt der anarchischesten Anarchisten, welcher gegen die Arbeit

als solche hetzt, und die Welt in ihre Atome auflösen möchte.

Im bürgerlichen Leben ist er Corrector bei dem Journal „1^

Kranes", Besitzer einer jährlichen Rente von 4000 Francs,

welche er an feine ärmeren Brüder noch nicht vertheilt hat, und

fchreibt einen Roman in Gemeinschaft mit — Louife Michel!

Wir haben diesen allen Comnmnisten heiligen Namen ge

nannt. Schön war sie nie und das war ihr Verderben! Weiß

Gott, wie aus der Schullehrerin , die einst fromme und gott

ergebene Gedichte gedichtet, die blutigste unter allen Louisen ge

worden ist. Man denke sich das Gesicht eines Klostergeistlichen

von der giftgelben, mageren Sorte: breiter Mund, lange Nase,

niedrige Stirn, einen schmalen, von kurzen dunklen Haaren be

deckten Kopf. Keine Spur weiblicher Milde malt sich in diesen

herben, steifen Zügen. Dem Munde entströmt eine fchneidig-

rauhe Stimme, wie sie französische Chansonnettensängerinnen

hören lassen, wenn sie ihre lecksten Lieder vortragen. Sie trägt

ein schwarzes Kleid, dessen Aermel die langen Arme bis an

die Handgelenke bedecken. Auf dem Kopfe etwas, wie ein Hut

oder eine Sturmhaube, vervollständigt das äußere Bild von

Louise Michel, Mag auch ein zischender Laut die Reinheit

ihrer Aussprache beeinträchtigen, so muß man doch anerkennen,

daß die große Bürgerin mit erheblicher Gewandtheit spricht und

zwar in einer aufreizend-eintönigen Art, mit dem Ausdruck des

ungerechten Leidens und zur Empörung auffordernden Denunciation.

Die Worte kommen wie aneinander gekettet hervor, aber sie

greifen erbarmungslos dem Hörer ins Herz. Und was sie

spricht ist Schrecken und was sie fchreit ist Blut. Sie berauscht

sich an den gräulichen Bildern, an der blutigen Schlächterei,

an der idealen Commune, welche eine ausschweifende Phantasie

ihr vor die Seele gaukelt. So wie sie erbarmungslos andern

den Gnadenstoß geben möchte, fo fchont sie auch die Eigenen

nicht — in ihrem Gemüthe feiert der Mord Orgien. Erschießt

man uns, desto besser! Jeder Todte wird zehn Lebendige zum

Aufruhr bringen! Das ist die Quintessenz ihrer Argumentation,

Niemand übt solche Macht auf die Masse, wie sie. Ihre Rede

ist der Gipfelpunkt jedes Meetings. Je mehr sie mit ihren

Mordgedanten losfährt, desto glänzender werden die Augen ihrer

Hörer, desto wahnsinniger deren Lachen, desto wuthheiserer der

Racheschrei! Und wenn sie geendet, dann ertönt es tausend

stimmig: „Vive. 1» Oomunms!" und „Vivs Louise Niobsl!"

auch dann noch, wenn Andere das Glück der Rednerbühne nach

ihr versuchen. Freilich, die eigentlichen Führer lachen ihrer, be

nutzen sie aber als Schürmittel. Denn was sie in dieser Hin

sicht vermag, ist ihr Geheimniß. Die Weiblichkeit ist's sicherlich

nicht. Niemand kann sich rühmen, ihr Herz in Liebe entzündet

zu haben. Mit Antigone wird sie klagen tonnen:

„Hymenäen

Empfing ich nicht, lein bräutliches Lied

Feierte mich mit Fest-

Klängen; Acheron fühlt als Braut mich heim."

Auffällig ist nur, daß bei diesen Meetings gar nicht gegen

die Aristokratie gewüthet wird, sondern nur gegen die Söhne

des „Volkes", die es durch Arbeit so weit gebracht haben, täg

lich ein Bad nehmen zu können; so wie der Marquis de Roche-

fort-Lucay mit seinen giftigen Angriffen niemals die Bewohner

des Faubourg St. Germain, fondern stets die dem Volt ent

sprungenen Machthaber verfolgt. Was den verehrten Marquis

betrifft, so huldigt er überhaupt gern aristokratischen Passionen

und mischt sich nur wenn es durchaus sein muß unter den

Pöbel. Die Meetings besucht er nicht. Er nennt sie freilich

am nächsten Tage in seinem Blatte: „eine der „bedeutsamsten

Manifestationen des französischen Voltes". Das ist aber auch

Alles, Sonst ist ihm ein Wettrennen lieber, als alle Daucr-

reden des gelehrten Doctor Castelnau, des Künigsmörders Michel

und die Redekämpfe des General Eudös . . . Der Marquis ist

eben ein Mann von Geschmack.

Paris. Wilhelm 5inger.

Literatur und Sunst.

Vir Frage nach dem Zweck des Weltalls

kann in verschiedenem Sinne gestellt werden: metaphysisch, philo

sophisch und naturwissenschaftlich. Metaphysisch verstand sie jener

indische König, welcher beständig wissen wollte: warum ist über

haupt etwas, und nicht Nichts? Aber diese Frage läßt sich nicht

beantworten, mag sie nun bedeuten: aus welcher ersten Urfache

entstand die Welt? oder: zu welchem Endzwecke läuft der Natur-

proceß ab? In erster Hinsicht ist nämlich zu sagen, daß die

Frage, warum etwas ist, das Causalitätsgesetz, nur von Ver

änderungen an Dingen gilt, aber nicht von den Dingen selbst;

denn in aller Welt sehen wir zwar die Dinge in beständiger

Veränderung, aber nirgend sehen wir, daß etwas aus nichts

entstünde. Weil aber jede Veränderung ein Ding, woran sie

geschieht, schon voraussetzt und jede eine Ursache erfordert, ist es

unlogifch, irgend eine Veränderung als die zeitlich erste, also

ursachlose, annehmen zu wollen. Wer also auf dem Wege des

Warum? immer weiter zurückgehend zu einem Ruhepuntte der

Forschung zu gelangen hofft, gleicht jenem Manne bei Horaz:

Il,u»tiou» ßxpLotu,t, cluiu äsüukt, a,!imi8, at, ill«

iHbitui- et Illdstur in omns volubil« »svuiu.

Ebenso verbirgt sich uns der Endzweck der Welt, den religiöse

und metaphysische Systeme beständig suchen. So lange wir aber

diesen nicht kennen, läßt sich nicht einmal darüber urtheilen, ob

der Naturproceß das richtige Mittel zur Erreichung dieses End

zweckes ist; und wäre es selbst ausgemacht, daß der gerade Weg

zum Endziele mit der Entwicklungsrichtung des Naturprocesses

sich deckt, so müßten wir doch von diesem ein viel längeres Stück

kennen, um hieraus den Endzweck zu errathen. Wenn Jemand

von Berlin abreist, so läßt sich auf der ersten Eisenbahnstation

sein Ziel noch nicht erkennen, und erst etwa auf dem Brenner

läßt sich vermuthen, daß er vielleicht nach Rom strebe.

Räumlich genommen überblicken wir allerdings einen un

ermeßlichen Theil des Kosmos, find aber an ein Sandkorn des

selben gebunden. Wir kennen sehr wenig aus seiner Vergangen

heit, die Zukunft ist uns verhüllt. Zudem ist das ganze Weltbild

Produkt unserer sinnlichen Organisation; so viele Wahrnehmungs-

weisen aber möglich sind, so viele Welten sind möglich, von deren

Beschaffenheit wir nichts wissen. Selbst das Wesen der uns

l^
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wahrnehmbaren Dinge ist uns unverständlich. Kraft und Atom,

die letzten Worte der Naturwissenschaft, geben uns darüber leine

Aufschlüsse. Das größte Räthsel ist der Mensch sich selbst. Die

letzten Probleme sind für unseren Geist unauflösbar; ja die

tiefsten Probleme kommen uns gar nicht zum Bewußtsein, so daß,

wenn wir die Wahrheit über den Zweck des Naturprocesses selbst

vernahmen, wir sie nicht verstehen könnten.

Einfacher freilich gestaltet sich die Sache, wenn wir mit den

Materialisten sagen, die ganze Welt sei ein zweckloses Spiel von

Kräften; aber über diese Behauptung, die dem Stumpfsinne eines

Feuerländeis Ehre machen würde, ist wohl jede weitere Be

merkung überflüssig.

Verlassen Wir das Gebiet der Metaphysik — mstadili»

terra, inukbili« unä», — und beschränken uns auf die näher be

kannten irdischen Verhältnisse, so hat die Philosophie die Frage

nach der Zweckmäßigkeit in der Natur längst in die Hand ge

nommen. Diese Zweckmäßigkeit könnte für unser Verständniß

günstigsten Falls nur hervorschimmern aus den höchsten Er-

schemungsprodulten des irdischen Processcs, weil dieselben auf

die Quelle, der dieser Proceß entstammt, das relativ hellste

Licht weifen, und weil sie die zeitlich letzten und dem End

ziele relativ nächsten sind, also auch dieses deutlicher ver

künden könnten. Diese höchsten Erscheinungen nun finden wir

in der biologischen Entwicklung, im Leben und Bewußtsein, in

der Vernunft und Moral. Dagegen wissen wir wiederum nicht,

ob selbst in diesen höchsten Erscheinungen der Erde ein beträcht

licher Beitrag zum Endzweck der Welt geleistet ist, oder ob der

irdische Proceß sich auf Nebenwegen verliert, oder vielleicht gar

im Sande verlaufen wird. Das Einzige, was wir wirklich er

kennen, ist, daß ein sehr deutlicher rother Faden den irdischen

Proceß durchzieht, daß die biologische Entwicklung eine Höher

entwicklung, eine beständige Steigerung der Lebensformen und

des Bewußtseins ist. So kurz auch das Stück des rothen Fadens

ist, das wir übersehen, so läuft es doch in einer sehr bestimmten

Richtung. Läge nun das Endziel gerade in dieser verlängerten

Richtung, so könnten wir den irdischen Proceß zweckmäßig nennen.

Davon läßt sich aber wieder nichts sagen, und so beweist die

bestimmte Richtung des rothen Fadens nur so viel, daß im

Naturprocesse Zielstrebigkeit liegt. Der irdische Proceß ist

also ohne Zweifel teleologisch. Die Materialisten leugnen das

und machen hiegegen geltend, daß ja der Naturproceß nach

mechanischen Gesetzen verläuft, welche theilweise bereits ergründet

seien. Aber wenn ein Mensch auf der Straße geht vermöge

eines ganz mechanischen Spieles seiner Muskeln und Gelenke,

so ist doch damit noch nicht bewiesen, daß er ziellos geht.

Mechanismus und Teleologie schließen sich nicht aus; die Natur

gesetze könnten ja eben das Mittel sein, vermöge dessen der Proceß

teleologisch verläuft. Wenn die Materialisten ihre bedenkliche

Logik in die Praxis übertragen würden, so dürften sie nicht

einmal ihre Taschenuhren ziehen; denn der Gang derselben ist

ohne Zweifel ganz mechanisch, und wenn das die Teleologie aus

schlösse, könnte uns das Instrument einen Orientirungsdienst über

die Zeit gar nicht leisten. Die Frage, aus welcher Ursache etwas

geschieht, und die weitere, zu welchem Zwecke es geschieht, sind

eben ganz verschiedenartige Fragen; darum beweist der Nachweis

einer mechanischen Ursache noch gar nichts weder für noch gegen

die Teleologie.

Der biologische Proceß könnte in zweierlei Weise zweckmäßig

sein, entweder schon als solcher, oder vermöge seiner bloßen Rich

tung und Annäherung an ein Endziel. Im letzteren Falle wäre

sein Zweck erreicht bei der Ankunft am Ziele, im elfteren würde

er sich auf der ganzen Linie erfüllen. Betrachten wir z. B. jenes

Stück des Processes, den wir Geschichte nennen, so ließe sich ent

weder sagen, daß der Zweck am Ende der Bahn in der höchst-

erreichbaren Culturstufe liege, oder daß die Betheiligung an dem

ganzen Processe allen Mitarbeitern im metaphysischen Sinne

zugut käme, die aber alsdann einen metaphysischen Wesenskern

haben mühten, der die leibliche Existenz überdauert. Im ersteren

Falle läge also der Accent auf dem Prodult der Geschichte, im

letzteren auf den Producenten. Endlich könnte es auch sein, daß

beide Zwecke gleichzeitig sich erfüllten, und daß, etwa durch spectral-

onalytifche Verbindung der Gestirne, für das Produkt der Ge

schichte sich einst ein kosmischer Erbe der Menschheit ein

stellen würde.

Um bei solchen Möglichkeiten nicht zu verweilen, so ist vor

läufig nur Eines sicher: daß, wenn wir ein größeres Stück des

biologischen Processes überblicken, zwar noch nicht die Zweck

mäßigkeit, wohl aber die Zielstrebigkeit desselben außer Frage steht.

Die Zweckmäßigkeit der Natur gestattet endlich noch eine

dritte Auffassung, die im naturwissenschaftlichen Sinne, wobei

die Naturprodukte nicht in ihrer Reihenfolge, sondern vereinzelt

in Betracht kommen. Ohne Zweifel find Pflanzen und Thiere

höchst zweckmäßig für ihre Lebensverhältnisse eingerichtet; aber

der Zweck, der sich darin verräth, ist ein höchst beschränkter: die

Erhaltung des Daseins. Es ist klar, daß sich aus einer solchen

Betrachtung der Naturdinge ein Gesammtzweck des irdischen Pro

cesses nicht ableiten läßt, sondern die Natur nur in die Ver

wirklichung ungezählter atomistischer Einzelzwecke zerfallen würde.

Es war demnach Ueberschwänglichleit, wenn die frühere Teleologie

aus dieser Betrachtung der Naturdinge — wozu dieselbe gar

nicht ausreichend ist — nicht nur die im Kosmos waltende Ver

nunft — man erinnere sich etwa der Insectotheologien und

Ichthyotheologien der Bridgewaterperiode —, sondern sogar die

optimistische Weltanschauung, die bestmögliche Welt ableiten wollte.

Bei dieser Art, aus einer Einzelerscheinung zu viel beweisen zu

wollen, würde man schließlich zu der Folgerung kommen, daß die

Nasen der Brillen wegen da seien.

Die blos naturwissenschaftliche Zweckmäßigkeit verrathen

also alle Organismen durch die Vollkommenheit ihrer Anpassung

an die Existenzverhältnisse, worin sich ihre Existenzfähigleit als

Zweck verräth. Der Darwinismus ändert daran nichts; denn

allerdings beruht diese Anpassungsvollkommenheit auf den natür

lichen Entwicklungsgesetzen und wird durch indirecte Auslese er

zielt, d. h. also: die Existenzverhältnisse selbst sind es, durch welche

die Anpassung besorgt wird. Weil aber eine natürliche Ursache

zugleich teleologisch sein kann, läßt sich auch sagen, daß die An

passung für die Existenzverhältnisse berechnet sei, wie ja auch

Artefacte zugleich durch uud für den Menschen erzeugt »erden.

Aber die Zweckmäßigkeit, die sich daraus ergibt, ist lediglich

naturwissenschaftlich und auf die Existenzfähigleit der Einzelwesen

gerichtet. Kapital für eine optimistische Weltanschauung läßt

sich daraus nicht schlagen; denn so wenig, als ein Arsenal von

noch so vorzüglichen Waffen die Gerechtigkeit des damit geführten

Krieges beweist, so wenig beweisen die noch so zweckmäßigen

Waffen, die im Kampfe ums Dasein geführt werden, irgend

etwas dafür, daß dieser Kampf eine weise Einrichtung der Natur

sei. Wenn zudem die Anpassung der Organismen durch die

Existenzverhältnisse selbst besorgt wird, so muh in der Natur

die Alternative immer gegeben sein, daß entweder zweckmäßige

Organismen sich finden, oder gar keine, während die dritte

Möglichkeit unzweckmäßiger Organismen ausgeschlossen ist; wenn

also Jemand aus der Anpassung eine höhere Art von Zweck

mäßigkeit beweisen wollte, als die naturwissenschaftliche, so könnte

er sich als auf einen gleichwerthigen Fall von Naturvernunft,

der ebenfalls optimistisch auslegbar wäre, ebenso gut auf das

Fehlen von Organismen an unbewohnbaren Orten berufen,

welches ja durch dieselben, nur energischer wirkenden Vertilgungs

factoren erzielt wird, wie die Anpassung. Damit wäre aber am

besten bewiesen, daß aus der Betrachtung biologischer Erscheinungen

eben nur die naturwissenschaftliche, für die Existenzfähigleit der

Organismen ausreichende Zweckmäßigkeit bewiesen werden kann,

aber noch keine philosophische Teleologie des Naturganzen. Diese

kann sich erst ergeben aus einer Reihe biologischer Erscheinungen,

wenn sich in derselben eine continuirliche Steigerung kund

geben sollte.

Eine solche aufsteigende Reihe von Anpassungsfällen, oder

Reihe von Fällen gesteigerter Anpassung, liegt nun unbedingt

in der biologischen Entwicklung vor, wie auch in ihrer Fort

setzung, in der Culturgeschichte, worin die beständig gesteigerte

Ausnützung der Naturkräfte so sehr ans Anpassung hinauskommt,
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daß uns die Hülfsmittel der Technik neue Organe ersetzen, während

der Fortschritt in den theoretischen Wissenschaften Anpassung

unserer Vorstellungen an die Wirklichkeit bedeutet. Daß gleich

wohl diese ganze Erscheinungsreihe nur die Zielstrebigkeit der

Natur beweist, nicht ihre Zweckmäßigkeit, das zeigt sich am besten,

wenn wir das Sonnensystem vom Standpunkte seiner Bewohn

barkeit betrachten. Dabei finden sich mancherlei Anhaltspunkte zur

Kritik von Seite des Pessimisten. Denn wenn die aufsteigende

biologische Reihe Zielstrebigkeit verräth, wenn es also der Natur

um Steigerung des Lebens und Bewußtseins zu thun ist, wie

höchst unzweckmäßig erscheint es alsdann, baß von der Ueberzahl

von Gestirnen nur einige von den Planeten als bewohnbar an

gesehen werden können, und daß noch dazu auf diesen wenigen

ein kolossales Mißverständnis; besteht zwischen den astronomischen

und biologischen Zeitlängen!

Zielstrebigkeit und Zweckmäßigkeit sind demnach nicht iden

tische Begriffe; sie können zwar, müssen aber nicht zusammen

fallen. Daß sie nun, wenn auch nicht begrifflich, so doch in unserem

Kosmos real zusammenfallen, ist gleichwohl sehr wahrscheinlich.

Denn bei dem erwähnten Mißverhältnisse zwischen den astro

nomischen und biologischen Zeitlängen eines Sternes war eben

die Voraussetzung gemacht, daß alle kosmischen Wesen um das

Grundverhaltniß irdischer Organismen herumschwanken, daß es

also nur sogenannte Eiweißgeschöpfe gibt. Diese Voraussetzung

aber ist wohl nur eine Phantasielosigleit der Materialisten, die

wir uns nicht ausdrängen zu lassen brauchen, und wonach auch

die Folgerung hinwegfiele, daß nur wenige Planeten und nur

für eine kurze Zeitspanne bewohnbar seien.

Nach den Untersuchungen der namhaftesten Mathematiker

und Philosophen ist es nämlich sehr wahrscheinlich, daß die drei

fache Ausdehnung des Raumes nur an der Beschaffenheit unseres

Eitenntnißorgans liegt, also blos subjectiv ist; wenn es aber

eine vierte Dimension des Raumes gibt, daun haben wir kein

Recht, aus dieser das Phänomen des Lebens und Bewußtseins

auszuschließen, mögen wir ihnen welche Formen immer geben.

Wenn wir ferner in Wahrheit Monisten sein, d. h. Geist und

Natur aus Einem Quellpunlte herleiten wollen, so weiden wir

den schon irdisch genommen erstaunlichen Reichthum der Natur

auch darin suchen, daß alle technischen Produkte unseres Geistes,

die uns den Dienst von Organen leisten, auf anderen Gestirnen

in der That organisch verwerthet sind, so daß die irdische

Trennungslinie zwischen Natur- und Geistesproceß kosmisch ge

nommen flüssig wäre. Ich habe dieses anderwärts ausführlich

zu zeigen versucht. (Vgl. die „Planetenbewohner". Leipzig 1880.)

Endlich gibt es aber noch eine dritte Quelle, aus der wir

unsere Vorstellungen über die im großen Kosmos möglichen Be

wußtseinsformen fchöpfen tonnen: die abnormen Functionen des

Menschengeistes im somnambulen Schlaf, Hellsehen, im zweiten

Gesicht, in der Exstase und allen verwandten Zuständen. Es

ist sehr wahrscheinlich, daß bei allen diesen abnormen Functionen

in allerdings sehr undeutlicher Weise solche Geistesfähigkeiten

durchschimmern, die wir anderen kosmischen Wesen als normalen

Besitz zusprechen dürfen.

Wenn wir derartige Gedanken mit ihren Confequenzen aus

denken wollen, dann verlieren wir uns allerdings in meta

physisches Dunkel; aber jedenfalls gewinnen wir dabei hinläng

liche Anhaltspunkte, die uns zur Vorsicht mahnen, über das

Problem des Weltzwcckes nicht nur solche Dinge auszusagen,

deren scheinbare Richtigkeit sich blos ans der Beschränktheit

unseres Gesichtskreises ergibt.

Wollen wir dagegen auf ganz klarem Gebiete bleiben, dann

dürfen wir die Zweckmäßigkeit auch in Ansehung des ganzen

Kosmos nur naturwissenschaftlich betrachten, d, h. so weit als

sie die Existenzfähigkeit garantirt. Alsdann müssen wir aber

den biologischen Standpunkt und unsere Speculationen über die

kosmischen Wesen ganz verlassen und auf den astronomischen

Standpunkt uns begeben. Nur als mechanisches Kunstwerk darf

dann die Welt beurtheilt werden. Die Frage nach der Zweck

mäßigkeit des Kosmos, die wir als Mechaniker stellen, lautet

nun ganz klar: Liegt in den mechanischen Gesetzen, welche die

Bewegungen der Gestirne regeln, die Bedingung einer harmo

nischen Gestaltung des Kosmos, und garantiren dieselben die

Existenzfähigkeit, d. h. die Erhaltung der zahllosen Systeme?

Dieses klare Problem läßt sich mit Hülfe des mathematischen

Calcüls auch in der exactesten Weise behandeln.

Die Astronomie hat dieses Problem längst gelöst. Den

ersten Theil der Frage hat sie bejaht und nachgewiesen, daß die

siderischen Systeme von erstaunlicher Harmonie und Zweck

mäßigkeit sind. Sie hat aber den zweiten Theil der Frage

verneint und gezeigt, daß eine ewige Daner der Systeme nicht

anzunehmen ist. Wenn einst die Tangentialbewegung unserer

Planeten, welche der Aetherwiderstand hemmt, ganz aufgezehrt

fein wird, dann weiden sie in die Sonne stürzen.

Eilist wild vom raschen Flug ihr strahlend Heer,

Ein müdes Schwalbenvoll, heruntersinlen. (Lennu)

In der Region der Fixsterne herrschen die gleichen Gesetze,

wie im Sonnensystem. Daraus ergibt sich, daß alle derzeitigen

kosmischen Nebel mit der Zeit in Sternhaufen verwandelt sein

werden; es ergibt sich aber auch, daß die derzeitigen Stern

haufen mit ihrem Anziehungscentrum sich vereinigen müssen.

Das Wort des sterbenden Buddha: Alles ist dauerlos! gilt auch

im Kosmos.

Es wäre jedoch verfehlt, wenn wir uns darum fchon dem

Pessimismus ergeben würden. Noch weiß es die Menschheit

nicht, was der Mensch ist, und welche metaphysische Bedeutung

sein Dasein hat; wir haben also lein Recht, unser Urtheil über

die Natur anthropocentrisch zu gestalten und die irdischen Ge

schicke zum Maßstab des Metaphysischen zu nehmen. Hier, wie

überall, endet eben unser Denken in Widersprüchen, und wenn

auch dieselben nicht in der Natur liegen, sondern nur subjectiv

sein können, so sind wir derzeit doch unfähig, sie aufzulösen:

Einerseits nämlich gehört die Erde einem System an, dessen

bewundernswerthe mechanische Zweckmäßigkeit ganz zu ergründen

die Arbeit von Jahrtausenden noch nicht hingereicht hat. Andrer

seits haben wir doch den Untergang dieses Systems vor Augen,

und wenn wir zusehen, was denn das Centralgestirn dieses

mechanischen Kunstwerks für Scenen bescheint, sind wir auf das

erfchütternde Bild des irdischen Kampfes ums Dasein verwiesen.

So offenbart uns die Natur zwei Seiten, die sich zu wider

sprechen scheinen, und beide verlangen ihre Berücksichtigung in

unserem Urtheil über das Wesen der Dinge. Die einseitige

Betrachtung der einen Seite hat uns zum Optimismus und

Theismus, die der anderen zum Pessimismus und Atheismus

geführt. Die erstere Partei hält den Atheismus für unvereinbar

mit der unbestrittenen Großartigkeit und Zweckmäßigkeit der

Natur, die andere Partei vermag den Theismus mit dem irdischen

Elend nicht in Einklang zu bringen. Bei unserer vollständigen

metaphysischen Unwissenheit müssen wir uns also vorläufig an

das Gegebene halten. Dann weiden wir allerdings dem irdischen

Pessimismus nicht entrinnen; aber wir werden ihm nicht die

Bedeutung eines abschließenden Urtheils über die Natur ertheilen,

weil dieser irdische Kampf ums Dasein, mag er auch leidensvoll

sein, doch die Bedingung einer beständigen Organisationssteigerung

und damit Bewußtseinssteigerung ist. Wir werden den irdischen

Pessimismus nicht kosmisch erweitern, etwa weil die siderischen

Systeme bei aller Großartigkeit den Keim des Untergangs in

sich tragen; denn aus ihrem Verfalle müssen immer wieder neue

Gestaltungen der Materie hervorgehen. Nach physikalischen Ge

setzen müssen Sternhaufen, wenn sie zerfallen, wieder in kos

mische Nebel zurückuerwandelt werden. Die Natur, wie Kant

sagt, ist ein Phönix, der sich nur darum verbrennt, um aus

seiner Asche wieder verjüngt aufzuleben.

Wenn wir alfo bei dem anscheinenden Widerspruch dieser

beiden Seiten der Natur, deren Gegensatz eine frühere Mensch

heit zum Dualismus von Ormuzd und Ahriman personisicirt

hat, nicht stehen bleiben wollen, so müssen wir uns nach einem

WeltprinciP umsehen, das beide Seiten der Dinge widerspruchs

los umfaßt. An einem solchen fehlt es uns aber. Daher sehen

wir vorläufig den Kampf zwischen Wissenschaft und Religion —
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näher bezeichnet: zwischen Naturwissenschaft und Theismus —

noch immer in erbitterter Weise geführt. Wenn Klarheit des

Denkens ebenso häufig wäre, als sie selten ist, dann würde

man allerdings einsehen, daß dieser Streit gar sehr durch Miß

verständnisse genährt wird. Der Naturforscher behauptet, daß

innerhalb der Erscheinungswelt Alles nach natürlichen Gesetzen

geschieht; die empirische Existenz dieser Gesetze nachzuweisen

ist seine alleinige Aufgabe. Das Wesen dieser Gesetze meta

physisch zu erklären ist nun eine ganz und gar andere Auf

gabe, und die letztere ist es, die der Theismus in feiner Weise

löst. Es liegt also gar kein Strntobject vor. Der Theist kann

dem Naturforscher zugeben, daß alle Veränderungen gesetzmäßig

geschehen — nur etwa die Willensfreiheit wird er sich reser-

viren — und der Naturforscher kann als solcher den Theisten

nicht widerlegen, wenn dieser eben in diesen Naturgesetzen die

Vollzieher eines göttlichen Willens erkennt. Wenn der Natur

forscher sagt, daß der Weltproceß mechanisch abläuft, so kann

der Philosoph dem beifügen: oieser Mechanismus ist zugleich

teleologisch; und der Theist kann beifügen: dieser Mechanismus

ist zugleich physitotheologisch. Dagegen läßt sich logisch nichts

einwenden. Unrecht aber hat der Gläubige, und erweist sogar

dem Theismus einen sehr schlechten Dienst, wenn er diesen am

unrechten Orte, nämlich innerhalb des naturwissenschaftlichen

Gebietes begründen will; denn alsdann ist ein Streilobject aller

dings gegeben, und dieser Streit kann nur zu Ungunsten des

Theisten ausfallen. Bleibt dagegen der Theist auf seinem Ge

biete, so ist er gegen alle Angriffe des Naturforschers gesichert,

wenngleich der Philosoph gegen ihn Bedenken verschiedener Art

erheben wird, die sich gegen seinen Dualismus und Anthro-

pomorphismus richten werden.

Andrerseits ist die Naturwissenschaft im Unrecht, wenn sie

in ihrem Kampfe gegen den Glauben den veralteten Theismus,

der das Wunder zwischen die Gesetze schiebt, mit dem wissen

schaftlichen Theismus verwechselt, der das Causalitätsgesetz gelten

läßt und dem sogar zahlreiche sehr verdiente Naturforscher an

hängen. Es liegt nur ein scheinbarer Widerspruch darin, daß

gerade die Astronomen dem Theismus zugeneigt sind, obwohl

doch die Astronomie die exacteste der Wissenschaften ist, und dem

wissenschaftlichen Ideale, alle Erscheinungen auf feste Gesetze

zurückzuführen, näher steht, als alle anderen Wissenszweige. In

diesem Obwohl liegt nämlich eben das Weil. Denn wenn dieses

Ideal in der Astronomie ganz erreicht sein wird, dann erst recht

wird sich dem Bewußtsein der Menschheit der Gedanke auf

drängen, daß die Naturgesetze ein letzter Erklärungsgrund der

Welt nicht sind, sondern daß sie selbst wiederum ein Problem

metaphysischer Art bilden. Dieses Problem wird von der Rechten

gelöst durch den Theismus, während am linken Flügel etwa

Auguste Comle steht mit seinem extremen Worte, daß der Himmel

nicht, wie es im 19. Psalme heißt, die Ehre Gottes erzähle,

sondern den Ruhm eines Hipvarch, Kepler, Newton. (I'liil. p«8.

II. 25.) Wenn das heißen soll, daß nach Auffindung der Be

wegungsgesetze die Forschung zu Ende sei, so ist dies ein sehr

oberflächlicher Ausspruch. Es hat wohl niemals einen tief an

gelegten Geist gegeben, dem der Anblick des Himmels nicht die

Wahrheit vor Augen gerückt hätte: es gibt eine Metaphysik.

Diese Wahrheit wird erst recht offenbar fein, wenn einst alle

Erscheinungen des Himmels ihren mathematischen Ausdruck ge

funden haben werden, und wenn wir dann auch die Geheimnisse

der Milchstraße kennen, werden wir uns bei dem Gravitations

gesetze noch weniger beruhigen können, als heute. So ist es sehr

erklärlich, daß die Astronomen lieber dem Theismus sich zu

neigen, als daß sie dem Materialismus zugestehen, die Natur

gesetze bedürften keiner weiteren Erklärung.

Der Materialismus versteht also den Theismus gar nicht,

wenn er meint, ihr Unterschied liege in den Erklärungs gründen;

der Unterschied betrifft schon die Ertlärungsobjecte, indem die

Naturforschung die Erscheinungen der Natur, der Theismus die

Gesetze der Erscheinungen zum Gegenstände hat. Gesetz nnd

Wunder schließen sich gegenseitig aus; Gesetz und Gesetzgeber

widersprechen sich logisch wenigstens nicht, und die Frage ist nur,

ob nicht eine solche dualistische Vorstellung nur ein menschlicher

Ausdruck für ein unbekanntes Verhältniß ist. Diese Frage gehört

aber nicht mehr der Naturwissenschaft an, sondern der Philosophie.

Wer einsieht, daß das Naturgesetz unser letztes Wort nicht

sein darf, daß aber auch der Theismus ungeheuere Schwierig

keiten birgt, der wird über beiden Parteien stehend sich bescheiden

dahin äußern, daß es dem menschlichen Geiste verwehrt ist, den

Kern des Welträthsels zu erfassen. Unsere Vorstellungen von

der Weltsubstanz haben sich im geschichtlichen Processi beständig

verändert, werden es auch im weiteren Verlaufe thun, und nur

die zunächstliegende Entwicklungsstufe dieser Vorstellung kann

jeweilig eingesehen werben. In dieser Hinsicht läßt sich aber

heute nur sagen, daß die Naturwissenschaft unfähig ist, das Welt-

räthsel zu lösen, daß aber das Causalitätsgesetz unfehlbar in

unfere Weltanschauung aufgenommen weiden wird. Wir haben

alfo Caufalität und Zweckmäßigkeit zu verbinden, und zwar,

weil die ganze moderne Wissenschaft dem Monismus zustrebt,

monistisch zu verbinden. So scheint also die zu erwartende

Weltformel zunächst der Pantheismus zu fein, — ein Begriff,

der sehr verschwommen ist und bei dem sich gegenwärtig noch

zu vielerlei denken läßt, als daß seine. Aufnahme wahrscheinlich

wäre, fo lange er feine deutliche Definition noch nicht gefunden hat.

Es ist nicht zu verwundern, daß die Philosophie in ihren

Speculationen über das Weltprincip nur zu unsicheren Resultaten

gelangt. Dieses Princip kann nur erschlossen werden aus der

Erscheinungswelt, von der wir so wenig kennen, und noch dazu

nur insofern aus ihr, als sich barin ein Zweck verrrüth. Nun

hat sich aber im elfteren Theil der Untersuchung gezeigt, daß

wir über einen Zweck in der Natur nur wenig Sicheres aus

sagen können, es muß sich also die magere Ausbeute jener Unter

suchung unvermeidlich auch wiederspiegeln in der Forschung nach

dem Weltprincip, das uns so verhüllt bleibt. In Hinsicht des

Zweckes hat sich ergeben, daß ein solcher im naturwissenschaft

lichen Sinne gegeben ist in den astronomischen Anordnungen

der Materie, welche die Erhaltung des mechanischen Kosmos

bezwecken, in den biologischen Erscheinungen aber nur als ein

zelnen, insofern die organische Anpassung die Existenzfähig -

teit der Organismen erzielt. Der metaphysische Endzweck des

Kosmos ist uns unergründlich; aber wir tonnen auf seine

Existenz daraus schließen, daß sich aus der aufsteigenden

Reihe des Lebens mehr verräth, als die blos naturwissenschaft

liche Zweckmäßigkeit. Es ist der Natur um das Leben zu thun,

und zwar — das beweist die Steigerung — um die höchsten

Erscheinungen des Lebens. Die höchsten Erscheinungsthatsachen,

aus dieser aufsteigenden Reihe herauswachsend, sind nun Vernunft

und Moral. Diefe ihre Abkunft ist vielleicht wichtiger, als ihr

Inhalt. Sie entstammen gerade demjenigen Gebiete, in welchem

allein sich ein metaphysischer Zweck der Natur mit Sicherheit

verräth; also müssen Vernunft und Moral dem metaphysischen

Kern der Natur entspringen. Wenn also theoretisch genommen

die Ausbeute der ersteren Untersuchung sehr mager ausfiel, so

zeigt sich nun doch, daß sie praktisch genommen ungeheuer

wichtig ist. Wir wissen nuu, daß wir den metaphysischen Zweck

unseres Daseins und der Natur nur dann fördern, wenn Ver

nunft und Moral die Leitsterne unseres Lebens sind. Daraus

folgt, daß jede wahre Metaphysik auch Ethik sein muß, und die

Bedeutung des Christenthums als moralischer Weltanschauung

nicht hoch genug angeschlagen werden kann, daß sie aber ihre

Ergänzung insofern verlangt, als auch dem Streben nach Ver-

nunfterkenntniß ein metaphysischer Werth zugesprochen werden

muß. Wenn also unsere Zeit die unsicheren Ergebnisse der Philo

sophie betont, so sollte sie an den wenigen sicheren um so fester

halten. Das Recht zur Klage steht vielleicht keiner Generation

weniger an, als der jetzigen, welche in Materialismus versunken,

das christliche Moralprincip verloren hat, der Vernunfterkcnnt-

niß aber nur die irdische Bedeutung zuerkennt: Wissen ist Macht!

So haben wir zwar vergessen, aber nichts gelernt, und Nagen

über das Wenige, was gelernt werden kann, noch bevor wir uns

angeeignet haben, was zu lernen ist. Carl du prel.



Nr. 49. 369Die Gegenwart.

William Hogarth und seine Umgebung.

Von Gottfried Kinkel.

III.

Wchluß,,

Hogarths Charakter war wie sein Selbstporträt. Er ist

in die geistreiche Gesellschaft eingedrungen, Fielding, Goldsmith,

Johnson, Garrick waren seine Freunde, aber für die höchsten

Gesellschaftskreise blieb er zu ungeschliffen. Erst Sir Joshua

Reynolds gewann seiner Kunst eine gesellschaftliche Stellung, be

sonders als Porträtmaler; von Hogarth hat, glaube ich, nur

einmal eine Dame der Aristokratie sich malen lassen. Er war

und blieb ein echter John Bull, voll von Vorurtheilen gegen

Frankreich, Katholiken und italienischen Idealismus in der Kunst.

Er tonnte über Rembrandt und dessen Bewunderer spotten, weil

ihm selber die Modellirung des Niederländers durch Schatten,

Licht und Halbtone abging, während er sich nur an Rembrandts

oft häßliche Modelle stieß. Seine Sitten blieben eckig und dabei

ungenirt. Seine Frau hat gelegentlich den Freunden erzählt,

daß er manchmal komische Gesichter, die ihm auf der Straße

auffielen, rasch auf den Daumennagel skizzirt habe, um die Züge

nicht zu vergessen. Ja er schonte in seiner Laune selbst die besten

Bekannten nicht. In der Carricatur „France" ist der feiste Mönch,

der lächelnd das Roastbeef begrüßt, das Porträt seines Reise

gefährten, des Malers Pine. Dieser bat Hogarth, den Kopf zu

ändern, aber Hogarth blieb grausam, und an dem Aermsten ist

der Spitzname Friar Pine bis an sein seliges Ende haften ge

blieben. In Geschäften war Hogarth ein scharfer Rechner, seine

Kupferstecher haben sich gelegentlich über ihn beklagt, weil sie bei

den Contracten nicht bestehen konnten. Aber sonst galt er für

rechtlich in allen Geschäften, und in allen großen Lebensfragen

ist er grob aber treu gewesen. Mit diesen Eigenschaften hat er

ein bedeutendes Vermögen erworben; außer einem Haus in

London besaß er eine Villa in der hübschen Ländlichteit von

Chiswick, und auf diesem seinem Eigenthume hat er seine letzte

Ruhestatt gefunden.

Die letzten Jahre feines Lebens sind ihm durch eigne Schuld

verbittert worden. Er hatte 1757, noch unter Georg II., den

Titel als Hofmaler erhalten, und als nun unter dem Nachfolger,

Georg HI., die heftigen Kämpfe gegen das Parlament losbrachen,

da glaubte er sich zur Hofpartei halten zu müssen, und gab eine

Reihe fatirifcher Blätter gegen die Verfassungslämpfer heraus, die

ihm auch schon damals keine Ehre brachten. Die Satire steht

ja nie zu ihrem Vortheil auf Seiten der Machthaber; in die

Wunden einer verfolgten Partei ist der Pritfchenhieb des Hans

wurstes immer eine empörende Gemeinheit. Dazu kam nun aber

der Ehrgeiz, als erster Maler des Landes, zu welchem Anspruch

der neue Titel ihn berechtigte, auch in großem Stil zu com-

poniren und sich als Historienmaler zu zeigen. Ein Komiker auf

der Bühne ist stets in Gefahr zu scheitern, wenn er vor seinem

gewohnten Publicum an eine tragische Rolle sich wagt, und schon

dies stand hierbei Hogarth entgegen; aber es fehlte ihm auch wirklich

die Fähigkeit, auf einen hohen Stil einzugehen. Im Wetteifer

mit einem italienischen Bilde von Furini, welches damals in

London sehr bewundert wurde, malte er nach Boccaccio die Ghis-

monda, welche das blutige Herz ihres Geliebten in der Urne

vor sich auf dem Tische stehen hat. Das Bild ist wahrlich nicht

schlecht, die Gestalt schön, die Tracht einfach und geschmackvoll,

aber in jenen Tagen erregte es nur Spott, und die gemeinen

Witze, welche auf die Figur gemacht wurden, müssen Hogarth

um so mehr verdrossen haben, wenn er, was ich übrigens nicht

glaube, für die Ghismonda seine eigne hübsche Frau zum Modell

genommen hatte.

Die politischen Kämpfe, bei denen er nothwendig den Kürzeren

zog, und diefe verfehlten Versuche, mit der italienischen Malerei

zu wetteifern, haben Hogarths letzte Lebensjahre verbittert. Er

starb 1764 an der Brustwassersucht und wurde auf feinem Land

gute zu Chiswick bestattet, wo die von seinem Freunde Garrick

verfaßte Grabschrift noch heute zu lesen ist.

Ueber Hogarth als Maler ein gültiges Urtheil abzugeben

ist nicht leicht, denn Bilder von ihm gibt es nur in England,

und man hat in den öffentlichen Sammlungen von London zum

Studium zwar einige der großen Folgen, aber die Bilder, wo

ein einziges Gemälde den ganzen Gegenstand erschöpft, sind weit

in Privatbesitz zerstreut. Daher hatten fchon im Jahre 1814

die Verehrer des Meisters eine Ausstellung seiner Werke aus

Privatbesitz veranstaltet, welche August Wilhelm von Schlegel

damals in London sah und sehr herb verurtheilte. Ich selbst

habe Gelegenheit gehabt, auf der großen Londoner Weltaus

stellung von 1862, wo man die ganze englische Malerschule

studiren konnte, auch Hogarth in fast allen feinen erhaltenen

Oelgemälben kennen zu leinen. Gewiß war er kein Colorist

im modernen Sinne, es kam ihm auf Zeichnung und scharfen

Charakter an, und die Farbe, auch wenn er das Oelmalen in

einer ordentlichen Schule gelernt hätte, durfte ihm nie zur Haupt

sache werden. Ein Meister, der vor Allem Bestimmtheit des Um

risses sucht, wird im Halbdunkel nicht glänzen tonnen. Auch

sind seine Farben, um Waagens Urtheil über die Manage zu

wiederholen, „im Ganzen unscheinbar, mehr wie ein Guasch- als

wie ein Oelbild, aber das Fleisch ist oft von kräftiger Färbung,

die fehl gebrochenen Farben mit viel feinem Sinn für eine har

monische Wirkung zusammengestellt". Besonders in den Porträts

finde ich die Carnation sehr treu und individuell, der Auftrag

ist solid, und alle Farben haben sich gut erhalten.

Die oben erwähnte Grabschrift Garricks drückt nicht blos

die Ansicht der Zeitgenossen aus, sondern man wird sie auch

heute noch für ein richtiges Urtheil über den Künstler halten

dürfen.

I'»!« vwll, Al6U,t, pkintsi- of UHuKiuä,

^Vdo iskeksll tiis uobleLt point ol llit:

Wno»« pietursä uwiÄ,!» ebkrm tlis uüiiä

^Q<1 tbron^li t,li« e^s eorrset tlis l>s»rt.

Il ^niu» üie tdee, rea,6sr, 8iH^;

II uature toueli tlies, ärop «, te«.r;

?c>r 2c>8»rtli'8 nououreä än»t lis» ners.

Fahl wohl, der Menschen schuf, ein großer Meister!

Das höchste Ziel der Kunst Haft du erreicht:

Die Sittenlehr' in Bildern reizt die Geister,

Und durch das Auge wird das Herz erweicht,

Wandrer, wenn dich der Geist bezaubert, weile!

Rührt dich Natur, spend' auf dies Grab die Zähre!

Doch fühlst du nichts, so wende dich in Eile,

Denn Hogarths theurer Staub ruht hier in Ehre,

So weit werden wir freilich nicht mehr mit dem begeisterten

Freunde gehen wollen, daß wir die Moral als den edelsten

Zweck der Kunst ansehen. Das aber ist richtig: Hogarth ist der

Abdruck der moralifchen Tendenz seiner ganzen Zeit. Er kämpft

gegen die kalte und doch fanatische Orthodoxie, die leine erhebende

Wirkung mehr auf die Gemeinde üben konnte. Den Prediger

Sacheverell, einem Eiferer der orthodoxen Kirche gegen die

Sekten, hängt er als Porträt in einem fchlechten Hause auf; in

der „«lespiuß conFrsßktion" verspottet er die Langeweile der

abgelesenen Predigten, und den Pfarrer schont er nicht, der im

heiligen Amt bei der Bestattung einer leichten Perfon doch die

Versuchung durch eine andere leichte Person nicht überwindet.

Aber als echter Engländer blieb er doch durchaus Kirchenmann,

und ebensowohl als den rechtgläubigen Formalismus hat er

den Aberglauben, die Leichtgläubigkeit und die forcirte Reli

giosität in der Darstellung des Gottesdienstes einer Methodisten

gemeinde blosgestellt. Unter den Tugenden seines steißigen Lehr

lings ist eine der hauptsächlichsten, daß er, wie die Unterschrist

des Blattes sagt, „seine Pflicht als Christ erfüllt", indem er

die Kirche besucht und mit der hübschen Tochter seines Prin-

cipals andächtig aus demselben Liederbuch singt. Der Athem
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der beiden frischen und gesunden jungen Leute vermischt sich

dabei, und man wird diese Art, seine Christenpflicht zu erfüllen,

ohne Zweifel recht angenehm finden. Wenn Hogarth das fran

zösische Wesen verachtete, so war er darin in jenen Tagen sehr

berechtigt, denn seit der Restauration war aus Frankreich die

fllshionllble Liederlichkeit vergiftend in die höheren Stände ein

gedrungen. In diesem Kampfe fand Hogarth an Garrick einen

Mitkämpfer. „In England", fo fchrieb damals Helfrich Peter

Sturz, der Freund Klopstocks, in seinen Briefen aus London,

„hatte man auch auf der Bühne die thätigen Briten in flache

gallische Schwätzer verwandelt, und Garrick verdiente den Dank

seiner Zeit, daß er durch die Wiederbelebung 'Shakespeares die

elende Gattung verdrängte." Hogarths Ingrimm gegen alle

Modethorheiten und gegen das Laster in all seinen Masten war

höchst ehrenwerth. Man kann es mit Recht tadeln, daß er auf

dies Lehrhafte, auf das Predigen durch die Kunst zu viel Werth

gelegt hat; man kann es lächerlich finden, daß er oft, wo die

Mittel der darstellenden Kunst nicht ausreichten, eine satirische

oder moralische Inschrift beigesetzt hat, um noch einen Witz oder

eine Lehre hinzuzufügen. Aber was unvergleichlich bei ihm

bleibt, ist die Kraft des Ausdrucks und der Individualisirung

in den einzelnen Figuren. Der Ausdruck beschrankt sich bei ihm

nicht auf die Gesichtszüge: Stellung, Gestalt, zufällige Körperfehler,

Kleidung, Perücke, Alles wirkt dazu mit. Hierin unterstützte ihn

freilich die starke Eigentümlichkeit des einzelnen Menschen in

England. „Die Franzosen," so schrieb Garrick in einem Brief

vom Jahre 1769 an Sturz, „find durch ihre Politur so einförmig

geworden, daß man die ganze Nation kennt, wenn man ein

halbes Dutzend Männer und Weiber gesehen hat; in England

dagegen ist jeder Mensch ein Wesen für sich, jeder erfordert ein

befonderes Studium, wenn man ihn durchforschen will. Es ist

eine Folge dieser Mannichfaltigleit, daß unsere Lustspiele weniger

eintönig und unsere Charaktere stärker und dramatischer sind."

Hogarth hat diese englische Art einzig verstanden.

Ich glaube, daß zu Hogarths sittlicher Beurtheilung zwei

Seiten seines Wesens wohl ins Auge zu fassen sind.

Zuerst hat er das Laster, wie ein rechter Mann, gründlich

gehaßt. Die „Anatomie moralischer Verwesung", die A, W. von

Schlegel ihm einmal vorwirft, ist kein lüsternes Wühlen in der

Unsitte, kein juvenalisches Darstellen der Sünde als des Pikantesten

Phänomens der Psychologie. Das Laster zeigt er auf wie es

ist, als ein häßliches und gemeines Ding, als das Verderben

ganzer Geschlechter. Seine Verbrecher sind keine romanhaften

ritterlichen Fra Diavolos, und aus der Dirne hat er nie die

Heldin einer sentimentalen Tragödie gemacht. Ein menschliches

Mitgefühl mit dem Opfer der eignen Sünde fehlt ihm durchaus

nicht; feine Sarah Joung begleitet den Niedergang ihres ruinirten

Geliebten mit ihrer Theilnahme, ihrer Hülfe und ihren Thronen,

und als die unglückliche Frau aus der Mariage ihre Schande

mit Gift ausgebrannt hat, kommt ungeheißen die Amme und

bringt das Tüchterchen, damit es die Mutter noch einmal küsse,

ehe sie kalt wird und dem Kind Schauder einflößt. Aber die

Sünde selbst schminkt und parfümirt er niemals; da ist er un

bestechlich.

Daneben aber, und das macht mir Hogarth so groß, wird

ihm die Menschheit nicht durchweg zur Carrikatur, Als Satiriker

hat er das Häßliche nicht entbehren können, hat es also auch

nicht vermeiden wollen. Die moralische Schönheit hat er oft

verletzt, aber die fchönen physischen Elemente, welche die glück

liche englische Nation in allen Ständen zieren, hat er sogar mit

Vorliebe behandelt: Kraft bei den Männern, und bei den Frauen

Fülle der Form und gefällige Züge des Antlitzes. Es ist doch

sehr charakteristisch für ihn, daß er als Gegenfolge zur NariaZs

«, In, uioäe später eine glückliche Heirath malen wollte. Man

erzählt, daß seine englischen Freunde ihn davon abbrachten, weil

der Kopf der Braut, den er zu malen angefangen, Wohl für ein

Mädchen des Volkes, aber nicht für eine Tochter der höhern

Stände gepaßt habe. Für diesen Kopf haben wir aber das

Zeugniß unseres Sturz, eines achtungswerthen Kunstfreundes, der

das angefangene erste Bild aus der glücklichen Ehe in Garricks

Besitz auf dessen Landgut sah. „Hogarth," schreibt er, „zeigt sich

hier auch als ein Maler der Schönheit, denn es ist das

sanfteste, liebevollste Gesicht." Dies Urtheil uuseres Landsmannes

wird Jeder bestätigen, der Hogarth nicht blos durchblättert, son

dern studirt. Wie schön ist die entsetzte Frau in der Mariage,

als sie im Nachtkleid kniend die Vergebung des Gatten ersteht,

dem ihr Leichtsinn den Tod gegeben hat! Wie lieblich ist das

Köpfchen der Bürgcrstochter, wo sie mit dem Lehrling ihres

Vaters aus dem Liederbuch singt! Wie viel Anmuth der Be

wegung sogar noch in der schon tief gesunkenen Mary Hacka-

bout, als sie im Arbeitshaus so kläglich mit dem schweren Hammer

Werg klopfen muß! Ja felbst die liederlichen Rouüs der höchsten

Stände — so schön sind sie durch Geburt und Race, daß wir

begreifen, wie gefährlich sie den Mädchen der untern Stände

als Verführer erscheinen!

Es ist diese Seite der körperlichen Schönheit, wodurch Ho

garth bis ans unsere Zeit erhebend auf die illustrirtcn englischen

Witzblätter einwirkt. Gewiß greift Punch auch in die unteren

Stände feines Voltes und der Nachbarvölker, der Schotten und

Irländer, hinunter, und da zeichnet er ja keine Ideale. Aber

Mr, Punch ist trotz seines Höckers ein Gentleman und kennt die

höhein Kreise der englischen Gesellschaft, wo man die schönsten

Menschen der europäischen Racen antrifft. Wie reizend zeichnet

er das Kind, das naive Kind bis zum sulant tsrridlß, die super

kluge Nizz in nsr tssns, die blühende Hausfrau, die noch lebens

frohe Mutter und Matrone! Auch der Seemann von guter Fa

milie, der junge Adlige von echt normannischem Blut, der

wohlwollende angelsächsische Landedelmann — welche Typen von

Kraft und männlicher Schönheit! Es ist, als sähe der Zeichner

eine Ehre darin, daß er seine Nation immer adle und vor an

deren Nationen auszeichne.

Und wir?

Darf der Deutsche es sich leugnen, daß seine Witzblätter

ihn vor den Völkern Europas blosstellen? Vom Text rede ich

nicht, der ist durchweg bei uns schneidiger als der alte etwas

lebensmüde Punch. Aber die Zeichnungen! Ist ein Witzblatt

unserer Weltstellung entsprechend, wenn es in jeder Nummer

einem leitenden Staatsmann sein Compliment macht, aber da

neben in jeder Nummer unserm Volk ins Gesicht haut? Stolze

Nationen umgeben uns als Nachbarn — daß vor ihnen wir uns

selbst prostituiren, treibt mir oft die Schamröthe ins Gesicht.

Denn wer diese Witzblätter ansieht, muß der nicht uns für eine

rhachitische, kaitoffelnäsige, knickcbeinige Nation ansehen, die im

Entwurf von der Natur verzeichnet, im Thongebäck eingelaufen

und schief getrocknet ist! Die deutsche Frau hat nicht die klassische

gerundete Schönheit der Italienerin noch den hohen kraftvollen

Wuchs der Britin, aber sie hat große Zierlichkeit in den Formen,

Leichtigkeit in der Bewegung und den Ausdruck ausgebildeten

Gemüthes im Gesicht, der ihre Conversation sehr anmuthig macht.

Deutsche Männer aber soll man etwa im Vollbart und im

Waffenschmuck der Landwehr sehen, so wird man ihre kraftvolle

Schönheit wohl schätzen. Wer aber zumal unsere süddeutschen

Blätter ansieht, was muß der von der deutschen Gesellschaft

unserer Hauptstädte denken? Kennen denn die Zeichner unsere

höhein Stände so gar nicht, daß ihre Commerzienräthe alle

Zwickauer, ihre Damen alle entweder Schlumpen oder Mode

puppen werden müssen? Es scheint, wir sind so boshaft, daß

uns nur das Freude macht, wenn man uns die andern Menfchen

als garstig fchildert. Aber Häßlichkeit, Häßlichkeit an sich — das

ist doch kein Witz!

Das achtzehnte Jahrhundert trat in die Kunst als eine

akademische Zeit herein. Dem Leben abgewendet erging es sich

in Allegorie und Nachahmung der typischen, aus der Renaissance

ererbten und in der Gypstlasse erkälteten Form. Götter, an die

Niemand mehr glaubte, schwebten wenigstens gemalt über einer

begeisterungslosen Menschheit. Da kam Hogarth, und sein scharfer

Blick sah den neuen Pfad. Er blickte sich im Leben um, das

mit tausendfacher Eigenthümlichteit ihn umgab, und fühlte sich

als Sohn einer Zeit, wo die modernen Ideen der Denlfreiheit,

der Volksrechte, der naturgemäßen Sitte und Diät durch die

_ ^



Nr. 49. 371ie Gegenwart.

"'5MMMW?'
^°

starrgewordenen Formen allwärts hindurchwuchsen, ohne doch noch

den geschnitzten und bunten Rahmen einer untergehenden Gesell

schaftsform gänzlich zu zerbrechen. Diese Welt, wie sie ihn an

schaute, zeichnete er in Häßlichkeit wie in Schönheit treu wie sie

war. Mit ihm beginnt die moderne Kunst. Vor seinen Ge

mälden und Kupferstichen verschwand der verblascne Idealismus.

Man mag über die ausschließliche Herrschaft der Wirklichkeit in

unseren Tagen denken wie man will — das aber bleibt wahr, und

keine abschätzige Kritik kann daran rütteln: Hogarth ist es, der

entschlossen und vollbewußt den Realismus mit Paulen und

Trompeten in unsere Welt eingeführt hat.

Neue Lyrik.

Platen mit feiner marmorglatten Form, die das innere

Feuer kaum durchschimmern läßt, und Heine mit seinem lyrisch

beschwingten oder witzig pointirten Weltschmerz zählen unter unseren

jetzigen Poeten noch die meisten Schüler. Gleichwohl kann heute

constatirt werden, daß die jungen Verskünstlei, die Heines em

pfindsamen Schmelz, seine Ironie und vor Allem seine saloppen

Rhythmen nachahmen, von Tag zu Tag seltener werden. Ein

anderer Poet hat ihn verdrängt: Scheffel. Den Humpen in der

Hand, die Gelehrtenbrille auf der Nase und ein frühliches Gau

deamus auf den Lippen hielt er feinen glorreichen Einzug in

die Literatur. Mit ihm begann eine Renaissance des Minne

fangs, welche statt dem Weltschmerz der Weltlust gewidmet war

und etwa Meister Gottfried von Straßburgs Spruch:

„Dem Aeben Hab' ich mich ergeben,

Der Welt will ich ein Weltkind sein. . ."

als Motto tragen könnte. Lenz, Lied, Wein, Weib find die un

abänderlichen Themata; oft wird auch in schalkhaft poetischer

Weise Naturwissenschaft und Kulturgeschichte getrieben, in der

Regel aber nur in weinseligster Stimmung. Es ist der berühmte

Paragraph Elf in Liedern. Kein Wunder, daß der schwäbische

Meister bald zahlreiche Schüler fand; aber bei den weniger be

gabten schlug der Ton bald aus dem altdeutsch Biderben ins

moderne Derbe und oft sogar ins Rohe und Gemeine um. Ein

Blick in die neueren Commersbücher, wo viele dieser „trinkbaren"

Lieder das akademische Bürgerrecht erwarben, wird hierüber be

stätigende Aufschlüsse geben. Nur zwei Schüler Scheffels sind

dem Meister in mehrfacher Beziehung vollkommen ebenbürtig:

Julius Wolff, dem eine überaus erfolgreiche Resurrection des

vollsthümlichen Rattenfängers von Hameln gelungen ist und der

soeben ein neues Bändchen Dichtungen: „Singuf" (Berlin, G. Grote)

ausgibt, und Rudolf Baumbach, dessen neuestes Opus den Titel:

„Spielmannslieder" (Leipzig, A. G. Liebestind) führt.

Wolffs Hunold Singuf, so heißt der vielkundige Mäuse-

und Mädchenfänger, und Baumbachs Spielmann find Lebens-

virtuofen und harmlose Optimisten. Der Erste ist ein Mann

des Mittelalters und frischer; der Andere ein ganz moderner

Mensch und witziger. Beiden versagt die komische Pointe nur

selten, und auch den Kehrreim, obgleich ihm manchmal die

Steigerung fehlt, wissen sie wohl anzuwenden. Beim Spielmann

klingt noch etwas Heine nach, von dem Singuf noch nichts weiß,

obwohl er, aus der untadeligen Form zu schließen, offenbar

Platen wenigstens ahnt. Hier und da unterbricht bei Wolff

das heiße Bemühen, die Weise der Vaganten des zwölften, der

Gumpelmänner des dreizehnten Jahrhunderts und der Meister

sänger und Spielleute des ausgehenden Mittelalters zu treffen,

ziemlich fremdartig die voll und weich angefchlagenen Herzenslaute.

Blitzt aber einmal etwas moderne Empfindung hinein, fo entsteht

ein Widerstreit zwifchen Inhalt und Form, und die Stimmung

wird dadurch beeinträchtigt, wo nicht gar zerrissen. All diesen

altdeutschen Brocken merkt man leider manchmal die Absicht,

Loklllfarbe zu geben, allzu deutlich an, wie sehr der Dichter sich

auch von manierirter Alterthümelei frei halten mag. Für

Wörter wie: Wat, Gilgen, leisiren, Tjost, Buhurd, gatlich, Ride-

wanz, scharwerken, Rasaunen fehlt dem modernen Deutschen,

wenn er sich nicht gerade mit Grimm und Müllenhoff beschäftigt

hat, in der Regel das Verständniß; anderseits ist der Dichter

zu geschmackvoll, um feinen Liedern ein Glossar oder gelehrte

Fußnoten anzuhängen. Auch Baumbachs Spielmann liebt derlei

altfränkische Redensarten, allein sie fliehen ihm nicht fo un

gezwungen zu; er bedient sich ihrer stets mit Absicht, zumal für

komische Reime. Im Uebrigen singt er mehr als Wolff, wie

ihm der Schnabel gewachsen ist. Beide Dichter aber sind wahre

Künstler in ihrem Handwerk. Die schwierigsten Rhythmen sind

ihnen geläufig ; die naheliegenden Gemeinplätze werden fast durch

gängig streng vermieden; ihre Weisen sind immer sangbar und

nicht nur äußerlich volksthümlich. Beide besitzen den wahren

Humor, der von Liebe für die verspottete Welt erfüllt ist; sie

kennen jedoch auch jenes bittere, beißende Lachen, das Heine am

souverainsten handhabt: den Galgenhumor. Und über welch reiches

Repertoire verfügen sie! Lob- und Schelmenreime, Tage-,

Scheide-, Tanz- und Trinklieder, Chorgefänge und Streitgedichte,

viel voltsthümliche und wenig höfische Poesie. Aber nun mögen

sich die beiden Sänger selbst charakterifiren. Zuerst fpiele uns

der Rattenfänger eins auf!

„Wenn Singuf seine Lieder singt,

So wlgt er nicht die Worte,

Es sprudelt ihm und quillt und springt

Aus offner Herzenspforte.

Die Hörer tragen sie hinaus,

Der Eine sagt sie dem Andern,

Denn Lieder bleiben nicht zu Haus,

Sie sterben, wenn sie nicht wandern,"

Lustig schildert er sein Ich nach seinem Schatten, so daß

wir ihn selbst vor uns zu sehen glauben: ein flotter Geselle,

ein wackerer Minnesänger, ein ganzer Vagant, ein würdiger

Nachfahr des tanzlustigen Neidhart, voller Schalkspossen und

toller Streiche. Er versteht ausnehmend die Kunst, „sich in

der Frauen Huld und Gunst tieftraulich einzunisten," und Kuß,

Lied und Pfeife heißen feine Waffen in dem ewigen, abwechslungs

reichen und nie platonifch gestimmten Minnewerben. Er ist

voll und ganz ein Mann und fühlt sich als solcher, das richtige

Ideal des jugendlichen Schiller, ohne ethische Ziele und moralische

Bedenken, dem „kombabischen Geschlechte" feind, ein ausgelassener

Don Juan. Und wie fchlau er zu operiren weih, fobald es gilt,

ein braun- oder blauäugig Magedin zu kirren! Er hat wohl alle

feine Kniffe beim Mäusefangen gelernt, und wenn er einer

Spröden mit fiegessicherem Hohne zuruft: „Gehst doch noch in

die Falle!" fo nimmt er einen ganz mephistophelischen Zug an.

Ja, dieser Naturmensch nimmt selbst die Religion und ihre

Diener zu Hülfe, um feine Opfer gewisser zu bethören. Der dicke

Pater Guardian hilft ihm bei seinen Schlichen. Daher ist er

kein besonderer Freund des Culturkampfs und fingt fogar einen

tiefgefühlten Lobpfalm: „Wie gut fich's unterm Krummstab lebt!"

Von seinen brauntuttigen Freunden hat er wohl auch das Küchen

latein gelernt, das er in lustiger latein - deutscher Mischpoesie

virtuos zu citiren und zu reimen versteht. Ein Dutzend Trink

lieder, ein Handwertsburschengesang sind besonders zu erwähnen.

Die Strophen in der Weingeographie der Rheingegend haben

etwas von dem duftig feuchten Genius looi, den sie besingen; und

das Gedicht „Feuer im Keller" athmet liebenswürdige Schalk

haftigkeit und burfchitosen Humor:

„Im Keller brennt es lichterloh,

Die Fässer steh« in Flammen!

Der Wein fängt Feuer! Feurio!

Die Wölbung bricht zusammen!

Doch Alles schläft; der Wirth allein

Erhebt sich um so schneller,

Hnntiit mit Wasser, löscht mit Wein

lind rettet seinen Keller.
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Und als das Hausgcsind erwacht,

Schwant Keinem, was geschehen,

Der Wilth nur schmunzelt, wie zur Nacht

Die Gäste von ihm gehen.

Blieb von der heimlichen Gefahr

Dem Retter doch die Klarheit,

Dah nur ein Traum das Feuer war,

Das Wasser aber Wahrheit,"

Kein Wunder, daß er nächst den spröden Mädchen auch den

geizigen Wirthen gram ist und Beide förmlich und feierlich in

Acht und Bann erklärt. Auch seine Kunst liebt er leidenschaft

lich, und in reizenden Strophen preist er sein Geigenliebchen.

Weniger gelingt ihm die sentimentale, leidvolle Lyrik, obwohl

sie manchmal auch den geheimnißvollen, undesinirbaren Reiz echt

lyrischer Empfindung erreicht.

„Du kommst zu mir im Traume,

So wie du leibst und lebst,

Und weilst bei mir im Räume

Voll Huld, bis du entschwebst,

— Die Lippen, so roth und minnig,

Sie lächeln den meinen so nah,

Sie plaudern so süß und sinnig

Von Glück, und das Glück ist da

So spiegeln meine Träume

Mir deines Vildes Glanz

Wie sprühende Wellenschäume

Des Regenbogens Kranz.

Du aber, du Strahlende, sage:

Darf ich mit Liebcsmacht

Zu dir nicht kommen bei Tage

Wie du zu mir bei Nacht?"

Der Spielmann — Rudolf Baumbach heißt er alfo — ist

eine verwandte Seele. Auch er will nicht das Leid der Welt

im Lied «erklären, und wenn ihm sein böser Dämon gerade am

Schluß noch den schlimmen Ruth gibt, seine lebensfrohe Minne

in trübselige Falten zu legen und zu seufzen:

„Der Ulmenbaum, der starke

Zum Himmel fröhlich ragt,

Derweil in seinem Marke

Tüdtend der Holzwurm nagt.

Ich singe frohe Lieder

Von Lenz und Lustbarkeit,

Sie hallen im Lande wieder. —

Wein Herz trägt heimliches Leid . . ."

oder wenn er melancholisch beginnt:

„Acht Knöpfe trug ich am Reisegewand,

Von achten fehlen mir sieben.

Von all den Freunden, die ich gekannt,

Ist einer mir treu geblieben , . ."

so braucht man sich nicht um ihn zu ängstigen. Verräth er uns

doch gleich darauf, daß er noch immer einen trefflichen Gesellen

sein nennt, der ihm jeden Schmerz hinweg klimpert, im Winter

lenzwarme Frühlingslieder singt und ihm aus dem Spiegelglas

entgegenlacht. Sonst hat er verwandte Neigungen, wie sein

mittelalterlicher College Singuf. Die Gelahrtheit ist ihm ver

haßt. Seine liebste Bücherei liegt im Keller zum Goldnen

Stern, wo der Bibliothekar ein Schurzfell trägt und der Bücher

Einband von Holz ist und sechs Reifen hat. Auch er ist auf

die Wirthe nicht gut zu sprechen. (Sie scheinen sich im Laufe

der Jahrhunderte nicht sonderlich gebessert zu haben.) Schenkt

ihm da die Frau Müllerin rothen Wein im irdenen Krug ein —

„Ach, wie war der kühle,

Ja kühle!"

Doch die reine Menschenliebe feuerte sie keineswegs zu diesem

milden Werl an:

„Lächelnd sah sie dem Trinker zu. —

Milde Frau, ach wüßtest du,

Was ich dankbar suhle! —

Als ich meinen Hut gerückt,

Nichts ihr in die Hand gedrückt,

Ach, wie ward sie kühle,

Ja, kühle!"

Zum Glück sind nicht alle Schenkinnen so materialistisch

gesinnt. Beweis: die drei Schlüssel der Schönen vom Goldnen

Leu. Der erste führt zum Küchenschrank, der zweite führt zum

Keller und der dritte „zu ihrem Kämmerleine". Die zwei ersten

Thüren weiden dem Durstigen und Hungrigen aufgethan. Ob

aber auch die dritte? „Wollt ihr mich darum fragen," er-

wiedert der Sänger, der auch ein Freund des volksliedmähigen

Errathenlllssens scheint, „ich thät es doch nicht sagen."

Abergläubisch ist er mit Nichten, mag er auch hier und da

sehr erwartungsvoll an seinen Knöpfen abzählen, was er thun

oder lassen soll. Da befragt er z. B. das Knopf-Orakel, ob er

heut beim Tintenfaß bleiben oder ins Wirthshaus soll.

„Knopf spricht : „Geh'n !"

Was des Schicksals Stimme spricht,

Muß gescheh'n."

Desgleichen räth ihm sein Privat - Orakel , im Blauen Hecht

nicht zu zahlen, sondern zu borgen, und auch dieser Schicksals

stimme beugt er sich in frommer Ergebenheit. Bei seiner dritten

Frage, ob er zum Liebchen gehen soll, ändert sich jedoch die

Sache wesentlich.

„Thu' ich's oder laß ich'« heut'?

„Laß!" spricht Knopf, —

„Wer nicht Trotz dem Schicksal beut,

Ist ein Tropf,"

Und damit wären wir denn bei dem wichtigen Punkte an

gelangt, wie der Spielmann über die Liebe denkt. Er hat ein

zartempfindendes Herz, gleich seinem mäusefeindlichen Altvordern.

Die Treue ist seine Sache ebenfalls nicht, aber es hat damit

eine eigene Bewandtniß, wie er seinem Liebchen offen erklärt:

„Und schwenk' ich Dirnen schlank und leicht

Zu lust'gen Flötentdnen,

So denk' ich: Keine Einz'ge reicht

Das Wasser meiner Schönen,

Und lüss' ich einen rothen Mund,

So hat das weiter leinen Grund,

Als daß ich in der Ferne

Das Küssen nicht verlerne."

Daß ihm jedoch das sentimentale Schmachten nicht ganz

gelingen will, beweist das Gedicht: „Vorbei, Vorbei!" von dessen

zwei Strophen nur die folgende erste gelungen ist.

„Ich habe geträumt bis morgens früh

Den schönsten Traum; mein Traum warst du.

Ich durfte im Traum dein Stirnlein küssen;

Am Morgen Hab' ich weinen müssen."

Besser ist die längere Romanze: „Das begrabene Lied", die

Geschichte eines Edelknechts, dem die Königin den Trank der

Minne kredenzt und der deshalb vom König erschlagen wird;

allein die Vögelein haben sein verrätherisches Liebeslied belauscht,

sie singen es einem Spielmann, der es wieder dem ganzen Volte

lehrt, so daß es bis in den Königssaal dringt;

„Der König starb, sein Reich verging, —

Ein Lied kann nie ersterben,"

Doch wie gesagt, der Spielmann ist in seinem eigentlichsten

Elemente dort, wo er etwa, ganz in Scheffels Manier, die gött

liche Betrunkenheit der julmethseligen Äsen, Einherier und Wal

küren besingt, oder in dem schalkhaften Gedicht von Friedrich des

Andern fchwübischem Fiedelmanne, der beim ersten Schlucke

Lacrimae Christi schaudernd an den Säuern seiner enge- Hei

mat dachte.
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„Und betend sanl er nieder

Den Blick empor gewandt,

„Herr, weinst du einmal wieder,

So wein' im Schwabenland."

Das Alles ist naive, liebenswürdige Poesie, welche, dem

betrachtenden Verstände unbewußt, aus dem Gemüth des Dichters

hervorsprudelt. Auch Jene, denen das weise, behagliche Zechen

nicht die Quintessenz des Lebens und der einzige Vorwurf der

Poesie ist, und welche auch etwas mehr geistigen Gehalt wünschten,

sie werden ebenso wenig als die unverbesserlichsten Grillenfänger

dem Zauber dieser gesunden, frischen, echt deutschen Poesie wider

stehen lönnen. Hat sie doch alle Eigenschaften um jenes fchöne

Ziel zu erreichen, das sich einst der Verfasser des „Ulenspiegels"

gesteckt hat: ein fröhlich Gemüth zu machen in fchweren Zeitläuften.

Theophil Zollina.

Aus der Hauptstadt.

Vramlltische Ausführungen.

Sie Prinzessin von Hlagoao.

Schauspiel in drei Acten von Alexander Dumas lil».

Deutsch von E. Bulowics.

NlS das neueste dramatische Erzeugniß des jüngeren Dumas im

1'nsatre f«i>f»i» das Licht der Rampe erblickte, wurde der Abend so

stürmisch, daß die berüchtigten ältesten Leute, die sich bekanntlich »uf gar

nichts besinnen tonnen, höchstens die lärmvolle Premiere von Victor

Hugos „Hernani" als passenden Vergleich zu finden wußten. Die Aus

nahme des ersten Actes war noch leidlich warm, und jedes witzige oder

bedeutende Wort fand von der Bühne herab sein beifälliges Echo im

Saale. Aber schon der zweite Aufzug rief eine allgemeine Miß

stimmung hervor, die sich während und nach der allerdings gewagten

Entlleidungsscene zu wüthenden Protestrufen und während des letzten

Actes zu einem wilden Tumult der Entrüstung steigerte. Der Vorhang

schien sich über einem tobten und endgültig begrabenen Stücke zu senke»,

und nur Einer im ganzen Hause, der Verfasser selbst, welcher in sicht

barer Aufregung neben der ersten Eoulisse stand, citirte vertrauensvoll

das bekannte Wort, das Beaumarchais nach der ersten Aufführung des

„zlw-iaß« äe I'ißaro" ausgesprochen : „Mein Stück wird fünfhuudertmal

hintereinander durchfallen." In der That hat „Die Prinzessin von Bagdad"

in Paris seither an zweihundert Aufführungen vor ausverlaustem

Hause erlebt und wird voraussichtlich das Repertoire der ersten Bühne

Frankreichs noch auf lange hinaus beherrschen. Auch beinahe das ganze

Ausland cajsirte das Urtheil des nervösesten und überhaupt unaussteh

lichsten Theaterpublicums der Welt: in deutschem Gewände errang es

bereits in Wien einen großen Erfolg, und das Nämliche ist wohl auch

von der ersten Berliner Aufführung zu berichten, die jetzt im National-

theater stattfand.

Der übertrieben einfache Inhalt des Stückes ist in diesen Blättern

bald nach Erscheinen der französischen Buchausgabe eingehend erzählt

worden.') Es sei nur in Kürze daran erinnert, daß Lionnette de Hun

die Tochter eines phantastischen Prinzen von Bagdad und einer Pariser

Halbweltdame ist und ihren hochadeligen Gemahl durch ihre luxuriösen

Launen an die Schwelle des Banlerotts bringt. In dieser Lage macht

ihr der uierzigfache Millionär Nourvady den Antrag, sie zn entführen,

was sie scheinbar erst dann annimmt, als sie durch das Mißtrauen ihres

Gemahls gereizt und beleidigt wird. Vor diesem und dem Polizei-

commissär, welche Beide sie ük^i-ante äelieto überraschen wollten, ahmt

sie ein compromittirendes Deshabills nach und beschuldigt sie sich, die

Schuldlose, des Ehebruchs, um den Zweifler noch mehr in Verzweiflung

zu bringen. Nur das zufällige Dazwischentreten ihres Knaben, den ihr

Geliebter so unsanft bei Seite schiebt, daß er zu Boden fällt, weckt in

ihr die Mutterliebe und führt sie nach dieser selbsterniedrigenden Lüge

und Neririung wieder reuig in die Arme ihres Mannes zurück.

') „Die Gegenwart", 1881, Nr. 8, S, 120,

Sagen wir es gleich heraus: es ist ein unerquickliches, aber trotz

alledem interessantes Stück. Kühnheit des Gedankens, die bis zur Roh

heit und Unnatur geht; Gewandtheit in der Führung der Personen bis

zum virtuosenhaften Spielen mit ihren Gefühlen und Thaten; ein geist

sprühender, lebendiger Dialog, verstandesscharf bis zur plattesten Prosa —

es ist ein wirkungsvolles Ganzes, das zugleich Bewunderung und Ent

rüstung weckt und zum Nachdenken wie zum Spotte anregt; eines von

jenen „starken" Stücken, denen gegenüber Gleichgültigkeit unmöglich ist

und welche Anhänger und Gegner zu leidenschaftlicher Parteinahme

zwingen Quintilians Wort: seribitur »,cl narranäum , uc>u »,ä pro-

blluäuin paßt nicht auf Dumas. Er schreibt, um etwa« zu beweisen.

Wie er ehemals die Theorie von der Reinigung der Unreinen und später

die nicht weniger fragwürdige des „I'ue-Ia!", der liommolt-llluiL und

des Vibrions aufgestellt und mit mystischem Nebel umfchleiert hat, so

bekommen wir hier sibyllinische Sprüche zur Verherrlichung der Mutter

liebe zu hören. Dumas tritt diesmal als Hoherpriester der Familie auf,

und seine These lautet etwa: Zwischen dem imdseils d. i. dem Ehemann

und dem indolent d. i. dem Geliebten bleibt dem Weibe nur eine echte

Liebe: das Kind. — Und auch an ein zweites Paradoxon wird man

erinnert, das sich schon in der Vorrede zum „Monsieur Alphonse" findet:

„Der Mensch besitzt im Allgemeinen weniger Seele als das Thier, denn

dieses entzieht sich feinen Muttelpflichten niemals." So erwacht in

Lionnette, die zwischen dem „dummen" Gemahl und dem „unverschämten"

Liebhaber schwankt, die Stimme der Natur erst im Augenblicke, da sie

ihr Kind in Gefahr sieht. Das ganze Stück ist ein dramatisirtes

Paradoxon, gekünstelt, mechanisch, ohne Beachtung der Wirklichkeit,

abstillet und nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Verstände ge

schrieben. Und doch gebricht es just an jener Logik, auf die der ge

feierte Autor fo stolz ist. Die Liebeserklärung Nourvadys im ersten

Act und seine Gegenwart im Hause der compromittirten Frau im dritten

Aufzuge sind gefellfchaftlich gerade fo unmöglich, wie das Niemand be

friedigende Ende mit feinem aus Kotzebues noch heute in Frankreich

populärem Rührstück „Menschenhaß und Reue" herbeigeholten Knall-

effect. Ueberdies bietet die ganze naive Lösung gar leinen Abschluß.

Denn nach dem sehr formellen französischen Codex der Ehre genügt es

keineswegs, daß der Ehemann dem ungebetenen Schüldenzahler das Geld

zurückgibt: er mutz sich nothwendig mit ihm schlagen. Von einem

Duell spricht aber Niemand mehr in diesem sonderbaren Stück, Und

dann überhaupt diese Menschen! Nicht nur, bah wieder einmal Alle,

Groß und Klein, Hoch und Niedrig dieselbe geistige Physiognomie, den

nämliche» Noulevardesprit haben und in des Verfassers alter Manier

immer in Pointen, Axiomen, Epigrammen reden, — sie sind auch ins-

gesammt unsympathische Nbstractionen ohne wirklich menschliche Leiden

schaften. Der Ehemann erscheint zuerst als ein Muster von Takt, Liebe,

Galanterie, um im zweiten Aufzug eine für einen Edelmann aus ur

altem Geschlechte empörende Tölpelhaftigkeit zu entwickeln und im

dritten als ein Wunder an Vertrauensseligkeit zu erscheinen. Aehnlich

zeigt der rohe Liebhaber, aus dem Dnmas natürlich einen Ausländer,

einen Barbaren gemacht hat — im Original ist er Ungar, in der deutschen

Bearbeitung Spanier — eine verbrecherische Verwegenheit, um die Frau

seines Freundes zu verführen, doch der Fehltritt eines Kindes und der

Schrei einer Mutter bewegen ihn fogleich, die Partie verloren zu geben

und kläglich das Feld zu räumen.

Allein das pfychologifche und ethifche Problem verwickelt sich erst

recht im Eharalter der Titelheldin. Sie ist eine „Luxus-Ereatur" mit

königlichem und halbweltlichem Blut, ihre Mutter verachtend, vom Vater

nicht als sein Kind anerkannt, «ich, von ihrem Gemahl angebetet, aber

an ihrem Herzen nagen Ekel, Langeweile, Spleen. Jeder Wunsch wird

ihr erfüllt; doch in dem glänzenden Taumel fand sie leine Zeit, liebende

Gattin und Mutter zu sein. Durch sieben Jahre ließ sie sich von ihrem

Manne vergöttern, und ihr Sohn ist sechs Jahre alt geworden, ohne

daß sich in ihrem Herzen ein zärtliches Gefühl für Neide geregt hätte.

Wir dürfen diese Frau, deren Absonderlichkeiten durch ihre Abstammung

und Erziehung motivirt werden sollen, nicht mit dem sicheren Maßstab

des Verstandes oder des Herzens messen. Ihre Nerven bestimmen ihr Thuu

und Denken. Es ist ein Ausnahmefall und alfo der denkbarst undrama-

tische Eharalter. Ihr Dichten und Trachten ist so unvermittelt und

sprunghaft, daß nur eine wahlverwandte Frau sie ganz verstehen lann.

Wir Männer stehen da vor einein verschleierten Bilde und lommen

aus dem Fragen nicht mehr heraus. Warum z. B. ihre Entrüstung über
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ihren Mann, der sie in einer äußerst schiefen Situation trifft? Warum

begibt sie sich überhaupt in die Löwengrube des zweiten Actes? Wozu

ihre Unterredung mit dem frechen Liebhaber, den sie nicht wieder liebt?

Warum reinigt sie sich nicht von dem ungerechten Verdacht? Warum willigt

sie am Ende Plötzlich in den immerhin undelicaten Verlauf der Liebes

briefe ihres Vaters? Wird sie sich in das schlichte, arbeitsvolle Leben,

das sich am Ende vor ihr öffnet, schicken können ? Wird sie über Nacht

eine gnte Mutter werden? Wird ein Störenfried sie nicht wieder ihre

Pflicht vergessen machen? Wird das Kind dann aber noch einmal falle»,

damit die Mutter nicht fallen foll? . . .

Ter Gast des Nationaltheaters, Fräulein Kathi Franl, welche die Titel

rolle auch in Wien ereilte, unterscheidet sich wesentlich von Madame Croizette,

der Original-Lionnctte. Die ausgezeichnete Heroine der Oomsäin trau-

f8,i»!- ist mehr Salondame, geistreicher, feiner, eher Königstochter als

Kind der Halbwelt. Frln. Franl übertrifft ihre französifche Eollcgin

vielleicht an Schönheit und charakteristischer Masle (sie spielt die „Löwin"

Lionnette in hochblonder Verrücke), aber ihre Auffassung, welche den

Uebergang aus Gefühllosigkeit in Gefühlsraserei sorgfältig vorbereitet

und daher mildert, macht die Rolle und das ganze Stück noch unver

ständlicher. Eine solche leidenschaftliche, temperamentvolle, üppige, fentimcn-

tllle deutsche Dame ist unfähig eines derartigen apathischen Traumlebens,

in welchem sie nicht einmal Gelegenheit fand, die Liebe ihres Sohnes

zu verdienen. Tie Frage ist nur, ob eine den Intentionen des Dichters

entsprechende confequente Durchführung eines fo unsympathischen Frauen-

charalters, wie sie die französische Schauspielerin bot, dem ohnehin nicht

eben erfreulichen Stücke den Beifall eines deutschen Publicums gewonnen

hätte. Ich glaube nicht. Z.

Yotizen.

Geschichte der aufgeklärten Selbstherrschaft und der Wieder

geburt der Sitten von Stephan Gätfchenberger. Leipzig

1881, Verlag .von Otto Wigand,

Der Lefer, welcher den Titel des Wertes beim Wort nehmen wollte,

würde sich einigermaßen getäuscht finden. Man erwartet von einem

Geschichtswelle eine Erzählung der Thatsachen, und es ist die Auf

gabe des Geschichtschreibers, diese aus einander vor dem Auge des

Lesers entstehen und damit den Grundgedanken sich entwickeln zu lassen,

den er in dem Gange der beschriebenen Zeitereignisse als wirkend zu

erkennen vermochte, Verfasser aber verfällt so zu sagen aus dem Epos

in die Lyrik. Selbstverständlich sind in seinem Werte eine Menge That

sachen erwähnt (sein tiefes Quellenstudium ist ja nicht zu bezweifeln), aber

völlige Gleichgültigkeit gegen die Zeitfolge, fast vollständige Verschmähung

der Jahreszahlen, gründliche Beiseitesetzung alles beschreibenden, erzählen

den und darstellenden Details würden es unmöglich machen, aus diesem

Buche Geschichte zu lernen. Man muß vielmehr die Geschichte schon

kennen, um des Verfassers Anfpiclungen auf Thatsachen zu verstehen,

und wer die Geschichte der letzten Jahrhunderte nicht bereits inne hat,

würde den Ausführungen des Verfassers gar nicht folgen können. Die

Darstellung ist, wenn auch der Stil nicht immer mustergültig genannt

werben dürfte, Nur und leicht verständlich. Ein freisinniger, muthiger,

ehrlicher Geist spricht aus ihnen, der zudem noch der Begeisterung fähig

ist, ganz nach Goethes trefflichem Worte: „Das Beste, was wir von der

Geschichte haben, ist die Begeisterung, die sie erregt," Von ganz be

sonders treffender Gewalt sind die Anführungen des 19. Kapitels:

Friedrichs II. Steuer- und Handelspolitik. Niemand wird die fchlagende

Parallele mit den heutigen Bestrebungen entgehen, welche sich hiernach

als keineswegs neu, sondern als schon vor hundert Jahren erbärmlich

gescheitelte erweisen, durch welche das Voll verarmte. Bei der Gegenüber

stellung der beiden größten Träger der aufgellärten Selbstherrschaft

lommt gegenüber dem edlen, liebenswürdigen Märtyrer dieses Gedanlens,

Joseph II,, Preußens großer König wohl zu schlecht weg. Cs ist unmöglich

zu leugnen, baß Friedrich gemeint hat, dem Besten nicht nur der Staats-

maschine, sondern seiner Unterthanen zu dienen. Erlennt doch der Ver

fasser selbst »n, daß es der Staat Friedrichs und nicht Oestreich war,

der Erfolge von Bedeutung auf dem Wege gesunden Fortschrittes er

reichte, und dies würde, ohne daß durch des großen Königs Maßnahmen

neben den Mißgriffen ein Kern von lebens- und entwicklungsfähigen

fortfchrittlichen Gebanken gepflanzt worden wäre, nicht wohl möglich ge

wesen sein. Dies beeinträchtigt aber die schlagende Beweiskraft von

Gätschenbergers Darlegungen nicht, so wenig wie sein Endresultat: daß

wir leine dringendere Aufgabe haben, als das wiedererstandene Princip

des aufgeklärten Nbfolutismus durch den echt germanischen Gedanken der

sreien Mitwirkung der Nation mit ihrem durch sie berathenen Herrscher

an ihren Geschicken zu bekämpfen, welchen Joseph II., als er auf feinem

Sterbelager fast alle feine menschenfreundlichen Reformen scheitern sah,

ausdrücklich für den allein richtigen erkannte. G. v. 5.

Der Herr Etatsrath. Die Söhne des Senators. Novellen von

Theodor Storm. Berlin 1881, Gebr. Paetel.

Der Etatsrath und der Senator haben jeder zwei Kinder. Di«

Söhne des Senators sind in den alten Traditionen des ehrenfesten

Bürgerhauses aufgewachsen und wie ihr Vater Zierden der Städtchens.

Haus, Hof und Handel bleiben auch unter ihnen im Wohlstände. Die

Kinder des Etatsraths verkommen noch zu Lebzeiten ihres Vaters, der ein

verkanntes Genie, einer jener Sklaven der Negier ist, welche ihr Glück

und ihr Talent allmählich vertrinken. Wie des Vaters Sünde der Fluch

der Kinder wird, ist Storms Thema in der ersten Novelle. Eine un

heimliche Geschichte, erzählt, wie man unheimliche Geschichten zu erzählen

pflegt: heimlich raunend, Dunkles Dunkel andeutend, abbrechend und

wieder anfangend, das Gräßlichste verschweigend. So erzählt der No

vellist einem jungen Freunde was vor Jahren beim Etatsrath geschah.

Und dieser, Alles errathend, hat zur Entgegnung nur den Fluch: „Das

hol' der Teufel." Auch uns fehlt ein anderes Wort. Wir wollen den

Schleier der Poesie nicht lüften noch zerfädeln, den eine feine Dichter-

Hand hier über Abgründe wüster Leidenfchaft legte.

Auch zwifchen den Nachbarhöfen der Söhne des Senator thürmt sich

in Gestalt einer höher und höher steigenden Mauer der Bruderzwist und

droht Unheil für die Familie. Nicht Eigennutz, sondern Eigensinn bringt

den Erbschaftsstreit. Schätze und Raritäten hat man einmüthig »er-

theilt. Nur hinten den Garten will Jeder für sich. Dort hatten die

Knaben gespielt, dort beging die Familie ihre Tage. Es lommt zum

Proceß, obwohl der ältere Bruder stets zum Vertrage neigt. Auch den

härtern Sinn des Anden» erweicht bald eine etwas sentimentale Morgen-

betrachlung am Grabe der Eltern. Die Mauer fällt so weit, daß der

Bruder zum Bruder hinüberlpringen kann, und man hofft, die Eintracht

der braven Leute werde auf Lebenszeit dauern. Die einfache Geschichte,

welche im Detail mit kleinen echt Storm'schen Meisterzügen humorvoller

Charakteristik ausgestattet ist, würde mehr ansprechen, wenn der Dichter

uns nicht gerade in den letzten Jahren dnrch Erfassung und Durchführung

tieferer Probleme verwöhnt hätte. f». 3chl.

»

Die Fortsetzung der „Weltgeschichte von Leopold von

Ranlc" (Leipzig, Duncker u, Humblot), wird in den eisten Tagen des

December erscheinen, und für die große Zahl derer, welche in Ranle

den unbestrittenen Groß- und Altmeister der klassischen deutschen Ge-

schichtfchreibung verehren, wird diese zweite Nbtheilung ein nicht min

der willkommenes Weihnachtsgeschenk werden, als es vor einem Jahre

die erste gewesen.

Jene, die erste, brachte uns die Geschichte der ältesten histo

rischen VöllergrupPen(Aegypten, Israel, Tyrus, Assur, Medopersien)

und der Griechen. Diese, die zweite, wird uns die Geschichte der

römischen Republik und ihrer Weltherrschaft bringen. Dar

auf folgt dann die Gefchichte der Imperatoren sowie des Sinkens und

Falles des römischen Reiches u. s. w.

Wir sehen schon aus dieser Gruppirung die sichere Hand des Mei

sters, welcher in einer seltenen Weise die Gründlichkeit des Forschers

mit der Kunst des Darstellers vereinigt und trotz seine« scharfen und

feinen Blickes für das Detail, für die Perfonen und die Zustände, nie

mals das Ganze aus dem Auge verliert, niemals über dem Vergäng

lichen das Bleibende vergißt, niemals über der Vielheit die Einheit —

nämlich die Entwickelung und den Culturfortschritt der Menschheit.

So haben wir denn die Hoffnung, daß der greise Meister dieses

groß angelegte Werl noch vollendet, in welchem er das Gesammtergebniß

seiner Wissenschaft für die ganze gebildete Welt niederlegt in einer ähn

lichen Weife, wie dies auf einem anderen Gebiete Alexander von Hum

boldt in feinem „Kosmos" gethan hat. U. V.-w.

^
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Gedichte von Heimann Klette, dritte Auflage (Berlin, Habel),

Es ist ein stattlicher Band, den uns da der beliebte Dichter als das Er-

gebnih seines poetischen Ttrebens auf den Weihnachtstisch legt. Sinnig-

leit und Innigkeit ist die Signatur seines Schaffens. Ob er der Jugend

Lust und Leid oder die Natur in ihren tausendfältigen Erscheinungen be

singt, ob er aus dem Sagen- und Mürchenwald oder aus unserer Literatur

geschichte seine Stoffe schupft, immer und überall bewahrt feine einfache,

fchöne Sprache jenes unbeschreibliche Etwas, das allein tiefgehende dich-

terifche Stimmung zu erzeugen vermag. Man höre mir einmal ein Lied,

wie das folgende: „Echo":

Was ich dir gebe, gibst du wieder;

Weckt dich die Sehnsucht meiner Lieder,

Gibst du die Sehnsucht mir zurück?

So traumgeboren, so traumverloren

Ist all mein Glück.

» »

Im Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin gibt Herman Grimm

soeben die dritte Auflage von „Goethes Briefwechsel mit einem

Kinde" heraus. Da das Honorar zur Hälfte dem Berliner Goethe-

Monumente zu Gute kommen soll, so erfüllt das merkwürdige Buch also

nach langen Jahren noch zum Theil den Zweck, dem es ursprünglich ge

widmet war; die andere Hälfte soll den Ansang eines Fonds bilden, aus

dem vielleicht einmal zum Andenken an Achim von Arnim, Bettinas

Gemahl, etwas unternommen weiden kann. Der Herausgeber hat dem

Buche eine kurze, aber lichtvolle Lebensgeschichte vorgedruckt, welche den

Leser trefflich in die Verhältnisse einfühlt, unter denen diese erdichtete

Korrespondenz entstand. Es ist ein liebenswürdiges Phantasiestück einer

edlen und genialen Frau, welche mit prächtiger Gestaltungskraft das Er

lebte zum Mythus umzuformen und Nie-Erlebtes wie gefchehen zu er

zählen weih. Aus diesen erträumten Dingen und Scenen entwickelt sich

»ber die herrliche Gestalt Goethes in fo faßbarer und prächtiger Modelli-

rung, daß dies Buch ein anregendes unvergängliches Supplement zu

seinen Schriften wird.

Zwei Vorträge von Emil Du Nois-Reymond (Leipzig,

Neil <lc Comp). Der erste dieler beiden Vorträge: „lieber die Grenzen

des Natvrerkennens", der hier in fünfter Auflage erscheint, veranlahte

vor neun Jahren, als er gehalten wurde, allerlei Einwände und Miß

verständnisse, welche jetzt die zweite Rede: „Die sieben Welträthsel" be

sprechen und berichtigen soll. Es sind zwei überaus werthvolle Unter

suchungen über die der mechanischen Auffassung der Welt gezogenen

Schranken. In der objectiven Zergliederung der Erscheinungswelt , von

welcher diese klar und geistvoll geschriebenen Untersuchungen ausgehen,

sieht der gefeierte Verfasser eine nothwendige Ergänzung der Erlenntniß-

theorie und die wahre Naturphilofophie.

» »

Adolf Stern hat die verdienstvolle Arbeit unternommen, die

verstreuten und vergessenen Werke von Körner, Schillers Herzensfreund,

zu sammeln. Aus seinem stattlichen Bande: „Christian Gottfried

Körners gesammelte Schriften" (Leipzig, Friedr. Wilh. Grunow),

denen eine eingehende Biographie vorgedruckt ist, gewinnen wir ein

freundliches und vollständiges Bild des charakterfesten, warmempfäng-

lichen und hochgebildeten Mannes, dem zwar wahrhaft fchöpferifche Pro-

ductivitiit versagt blieb — sein längeres philosophisches Werl, von dem

er öfter an Schiller schreibt, ist nie zur Ausführung gekommen — , der

aber durch feinen klaren, reinen Sinn und feinen geläuterten Idealismus

im Umgang und Briefwechsel äußerst anregend auf seine Freunde

wirkte. Von diesen meist aus Schillers „Thalia" und aus den „Hören"

abgedruckten philosophischen, literarischen, ästhetischen, biographischen

und politischen Aufsähen sind wohl das Werthvollste die Notizen über

Schiller und seinen Sohn Theodor Körner und die scharfsinnigen „Phi

losophischen Briefe", fast Alles in dem denkwürdigen Loschwitzer Wein-

bergshäuschen entstanden, wo Schiller am „Don Carlos" dichtete und

hunderte der hervorragendsten und besten Menschen jener Zeit als Gäste

ein- und ausgingen.

»

Alte franzöfifche Volkslieder, übersetzt von Karl Bartsch

(Heidelberg, Winter), Die vollsmäßige Lyrik, wie sie sich seit dem Ende

des zwölften Jahrhunderts in Nordfranlreich unter dem Einfluß der

früher gereiften Poesie der Troubadours bis ins sechszehnte Jahrhundert

entwickelt hat, ist hier in ihren schönsten und eigenartigsten Erzeugnissen

vertreten. Die Uebersetzungen sind ganz vortrefflich und lesen sich wie

echt deutsche Volkslieder, Im Vergleich zu diesen ist die franzöfifche

Vollspoesie allerdings weniger tief und innig, aber dafür hat sie graziüfere

Form, Schalkhaftigkeit, gefunde, frische Sinnlichkeit, welche selbst bei der

Behandlung bedenklicher Dinge nie beleidigt. Dem Herausgeber gebührt

doppelter Dank: zuerst als dem trefflichen Nachdichtet, dann als dem

sammelnden Literarhistoriker und Versassel der ausgezeichneten Abhand

lung über das französische Volkslied des Mittelalters, welche das Buch

einleitet.

König Winter, ein Märchen von Adolf Kutsch, ist die Ge

schichte des bekannten alten Landstreichers und seines bösen Lebens

wandels: wie gröblich er sich bei der Mutter Erde zum Besuch anmel

den läßt, ihr schweren Kummer bereitet, sich verliebt, ein Reich erobert,

die Frau Sonne besiegt und die Menschen so lange ärgert, bis er per

Schub über die Grenze gebracht wird. Dies geschmackvoll ausgestattete

und hübsch geschriebene Büchlein ist bei Ioh. Nmbl. Barth in Leipzig

erschienen, ebenso wie v. Redens Buch über Karoline Neuberin, das in

unserer letzten Nummer irrthümlich einer andern Verlagsfirma zu

geschrieben wurde.

Offene I3riefe und Antworten.

Die dringlichen Aufgaben der Neichsgefttzgebung.

Berlin, Ende November.

Der Satz in dem Artikel „Zur Eröffnung des Reichstages" in Nr. 47,

Inhalts dessen es als der gemeinsame Grundgedanke der Liberalen aller

Schattirungen angesehen wird, daß fortan es die große politische Ver-

fassungsfrage sei, die den Mittelpunkt des parlamentarischen Kampfes

bilden werde, entspricht einer Nussassung, welche vielfach namentlich auch in

denjenigen politifchen Kreisen, welche die Nildung einer großen liberale»

Partei anstreben, getheilt wird. Ohne Zweisel erscheint die Idee, aus

den materiellen Interessenlämpfen in die reinere Atmosphäre des Ver-

fassungsrechts zu flüchten, idealer angelegten Naturen auf den ersten

Blick ungemein ansprechend, bei näherer Betrachtung aber wird man der

Ueberzeugung sich nicht verschließen dürfen, daß ihre Durchführung ernste

Gefahren für die gesunde EntWickelung unseres nationalen Gemeinwesens

mit sich bringen würde.

Denn die Verfassungsfragen bilden zur Zeit keineswegs die drin

gendsten und schwerwiegendsten Ausgaben, welche der deutschen Nation

gestellt sind.

Das Verfassungsiecht in Deutschland wie nicht minder in Preußen

entbehrt der erforderlichen Klarheit nnd Bestimmtheit nicht. Die posi

tiven Vorschriften der Grundgefetze find durch langjährige Uebung iu

allen wefentlichen Theilcn zweifelsfrei gestellt. Nur ausnahmsweise und

bei Fragen von mehr untergeordneter Bedeutung treten Meinungsver

schiedenheiten zu Tage, deren Beseitigung überdies regelmäßig ohne große

Mühe sich herbeiführen läßt. Den Postulaten des Parlamentarismus ent

spricht allerdings weder das im Reich noch das in Preußen geltende

Verfassungsrecht. Neide erkennen die Regierung neben der Volksver

tretung als selbstständigen und gleichwerthigen Factor an; beide binden

die Krone insbesondere in der Wahl ihier verantwortlichen Räthe nicht

an die Zustimmung der Mehrheit in der Volksvertretung und gewählen

letzte«! das Zwangsmittel der Steuelveiweigeiung theils gar nicht, theils

in sehr beschränktem Umfange, Um das preußisch-deutsche Verfassungs

recht den Grundfätzen des parlamentarischen Regiments anzupassen, be

dürfte es daher allerdings fehl eiheblichel Verfassungsänderungen.

Selbst wer für Deutschland die parlamentarische Regierungsform

sür erstrebenswerth erachtet, wird aber doch im Ernste kaum behaupten

wollen, daß das Wohl unseres Volles die dadurch bedingte wesentliche

Veimindeiung der verfassungsmäßigen Rechte des Herrscherhauses bezw.

der verbündeten Regierungen besonders dringlich machte. Ein Mißbrauch

der letzteren zur Schmälerung der Rechte der Landesvertretung ist nicht

zu fürchten; die Traditionen des Herrfcherhaufes gewähren vielmehr die

Gewähr, daß von demselben lediglich znr Förderung der »»In» public»

Gebrauch gemacht werden wird.
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Weit dringlicher als die Frage» bei Nutzeren Ordnung unseres

Staatswesens sind die Ausgaben socialer Natur, Aufgaben, welche lief

in die innere EntWickelung der Nation eingreifen.

Daß die bloße Repression zur wirlfamen Velämpfung der Social'

dcmotratie nicht ausreicht, beweist die Ställe, mit der die Socialdemo-

lroten eben noch in die Wahl eingetreten find. Will man die Gefahr

der focialen Revolution beseitigen, so muh demnach der Weg positiver

Socialreform nothwendig betreten werden. Ganz mit Recht hat Herr

von Nennigsen in der Programmrede zu Hannover es daher als ein

hervorragendes Verdienst des leitenden Staatsmannes bezeichnet, daß er

an die Lösung der hier sich darbietenden Aufgaben heranzugehen ge

wagt hat.

In der That ist es ein gewaltiges Unternehmen, Denn wenn es als

Ziel die Sicherung der Existenz derjenigen Theile der Nevöllerung, deren

Lebensunterhalt lediglich aus ihrer Arbeitsfähigkeit beruht, sür die Zeit

sich steckt, in welcher diese im natürlichen Laufe des menschlichen Le

bens oder durch Unfall schwindet, so gilt es zunächst das Gebiet der

Ausgaben des Gemeinwesens gegenüber der privaten Thätigkeit abzu

grenzen, den Punkt zu finden, in welchem jene gegensätzlichen Auf

lassungen, von denen den einen Pol die manchesterliche, dem Staat ledig

lich die Aufgabe des Rechtsfchuhes vindicirenbe Lehre, den anderen die

socialistische, die Privatwirthfchaft in der Gemeinwirthschaft absorbi-

rende Theorie bildet, sich harmonisch vereinigen lassen.

Die weitere Aufgabe, die Anforderungen der Indivualfreiheit mit

derjenigen des Gemeinwohls in Einklang zu bringen, das Seitenstllck zu

dem großen politischen Problem, Freiheit und Ordnung zu rcrbinden,

ist jener ersten verwandt, deckt sich mit ihr aber nicht völlig, denn auch

aus Gebieten, deren Regelung der öffentlichen Gewalt zufällt, kann die

Lösung lediglich unter dem Gesichtspunkt freiwilliger Thätigkeit gesucht

weiden. Sind aber jene Präjudizialfragen der äußeren Zuständigkeit

und der inneren ethifchen Berechtigung eines Eingreifens der öffentlichen

Gewalt befriedigend gelöst, fo tritt dem Beobachter sofort eine neue

Doppelreihe von Problemen secundäier Natur, aber von nicht minderer

Bedeutung entgegen. Die erste derselben betrifft die Vertheilung der

den» Gemeinwesen zufallenden Aufgaben unter die verschiedenen Organe,

welche den Zwecken des Gemeinwohls dienen, also die Festsetzung der

jenigen Functionen, welche corporatiuen Verbänden, den Eommmien ver

schiedener Ordnung, dem Staat und dem Reich zufallen sollen. Die

Entscheidung wird wiederum wesentlich bedingt weiden durch die Lösung

der zweiten Reihe von Problemen, der nämlich, in welcher Weise die

öffentliche Gewalt eingreifen, insbefondere, ob sie sich darauf beschränken

soll, den Kreis der zur Sicherung der Existenz der arbeitsunfähigen

Arbeiter verpflichteten Privatperfonen anderweit und ausreichend zu nor-

miren und die Erfüllung der Verpflichtung sicher zu stellen, oder ob die

öffentlichen Körperschaften direct oder indirect durch Einrichtung der er

forderlichen Institute (Kassen) an der Fürsorge sich betheiligen, elfteren

Falls, ob sie nur aushülfsweise bei Leistungsunfähigleit der zunächst

Verpflichteten einlieten oder von vornherein mit öffentlichen Utitteln ein

greifen follen.

I.2«t not I«2st bleibt zu entfcheiben, welches Maß der Fürsorge

für das Wohl der arbeitenden Klaffen einerfeits die gegenwärtige wirth-

schaftliche Lage Deutschlands, andererseits der moralische Gesundheits

zustand der arbeitenden Bevölkerung verträgt. Denn die Concurrenz-

fähigleit Deutschlands in dem wirthschastlichen Wettbewerb der Nationen,

die Erhaltung eines kräftigen, zunächst die Zukunft der eigenen Thätig

keit und Wirthschastlichkeit anvertrauenden Arbeiterstandes bilden die von

jeder Reformgefetzgebnng notwendigerweise einzuhaltenden Schranken.

Erwägt man einerseits diese Fülle der weittragenden Probleme, bei

denen überdies Gesichtspunkte ethischer und wirthschaftlicher, nationaler

und reinpolitischer Natur sich fortwährend kreuzen, und andererseits die

nationale Schwäche der Deutfchen, die individuellen Ansichten auch auf die

Gefahr hin aufrecht zu erhalten, die Verständigung auf einer in der

Hauptsache auf demselben Boden sich begegnenden Grundlage zu ver

eiteln, so erscheint es geradezu geboten, sorgsam Alles zu vermeiden,

was von außen her trennende Momente in das Zusammenwirken der

gesehgebenden Factoren zur gedeihlichen Elledigung dieser für die ge-

funbe EntWickelung der Nation entscheidenden Frage hineintragen könnte.

Daß dies im höchsten Maße gefchehen würde, wenn zur Zeit die

Durchführung des pailamentaiifchen Regimentes in Angriff und damit

eine Aera der fchwerften Verfaffungskämpfe eingeleitet weiden sollte,

liegt auf der Hand.

Statt den Schauplatz von Machtkämpfen, in denen die Kräfte der

gefehgebenden Factoren sich paralysiren, sollte die bestehende Verfassung

vielmehr den festen Rechtsboden bilden, von dem aus Regierung und

Landesnertretung unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt des Gemein

wohls an die Lösung der in unseren socialen Verhältnissen herrschenden

Schwierigkeiten herantreten.

Nicht also die Geltendmachung des abstrakten Verfassungsgedanlens

gegenüber dem concreten Verfassungsrechte, sondern das loyale Zu

sammenwirken der gefetzgebenden Factoren auf dem Boden des letzteren

zur Heilung der focialen Schäden ist es, was das wohlverstandene

Interesse unserer Nation im Augenblick erheischt.

von Zedlitz-Nenlirch.

Ällilillglaplile.

Kutscher, Leopold. Bilder aus dem Ehinesischen Leben. Mit be

sondrer Rücksicht ans Sitten und Gebräuche. 8. XI u, 36? S. Leipzig

und Heidelberg, E, F, Winter,

Las pari, Di-, Otto. Der Zufammenhang der Dinge.' Gesammelte

philosophische Aufsätze. 8. VI u. 488 S. Breslau 1881, Eduard

Trewendt. 8. —

Bluntschli, I. C. Gesammelte kleine Schriften. Zweiter (Schluß-

Band. Auffähe über Politik und Völkerrecht. 8. 3l2 S. Nörd-

lingen 1881, E. H. Beck.

Redacteui:

Theophil Zolling

!„ Ntilln.

Alle auf ben Inhalt dieser Zeitschrist bezüglichen Postsendungen, Vrlese, Kreuzbänder, Bücher «.

sind zu adressiren

An die Aedarttnn dev „Gegenwltvt"

Verlin V/. Königin Nugustll - Strotze 12.

Verleger:

Georg StilKe

in »tllin.

Anferste.

^^^^5<5s5^^s^^<^^^^ !

In Carl Winter's Universitätsbuch-

handlung in Heidellerg ist soeben erschienen:

Die historifH -politischen VolKs-

lieber b. dreißigjährigen Ftriegzz.

Aus fliegenden Blättern, sonstigcn Druck-

weilen und handschriftlichen Quellen ge

sammelt und nebst den Singweisen zu

sammengestellt von Franz Wilhelm Frei

herr» von Dltfurth. Herausgegeben von

Karl Bartsch, gr 8. brosch. 12 ^5,

sehr eleg. geb. 1b ^l

2>lT?" Die letzte und wohl bedeutendste

Arbeit des bekannten Sammlers ! Ein ganzes

StückKulturgeschichte entwickelt sich in diesem

Buch vor unser« Augen. Hr. Geh. Hof-

«th Vaitfch hat nach dem Tode des Ver

fassers die Herausgabe übernommen. z

Verlag von F. H. srockhaue in Leipzig.

Soeben erschien:

MF Morgenland und Abendland.

Neue Gedichte und Sprüche von

Friedlich Dodenstedt.

8. geh. 5 ^c, geb. 6 «<t

Friedrich Boden st ebt beschenkt die zahlreichen Freunde und Verehrer sein« Muse

mit einem Bande neuer Gedichte, in dem neben „Vorläufern des Mirza - Schafft) " und

andern Poesien aus dem „Morgenlande" auch die Bilder, Eindrücke und Stimmungen,

welche der Dichter bei seinem Ausfluge nach Amerika in sich aufgenommen, in poetischer

Gestaltung dargeboten werden, Nodenstedt's neuestes Gedichtbuch wild eine Hauptzieive

»es diesjährigen Weihnachtstische« bilden.
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In Carl Ninter's Univcrsitätsbuch-

handlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Geschichte d. Vereinigte«

Ztnnten vo« AtneriKa. Von

Vdnard «»boulahe, Mitglied der stanz,

Akademie der Wissenschaften, Professor

der vergleich. Gesctzeslunde am Oolls^e

cle i>»,uce in Paris, Mit einem Vor

wort von I C Bluntschli, Geh, Ruth

und Prof. des Staatsrechts an der Uni

versität zu Heidelberg, Zweite Ausgabe,

3 Bände, 8. drosch, nur 6 ^

Inhalt:

I. Die Colonien vor der Revolution,

II. Ver Kampf um die Unabhängigkeit.

III. Die Verfassung d. Vereinigten Staaten.

Nach der Jubelfeier der amerikanischen

Unabhängigkeit wird diese lurze, originelle

nii» billige Geschichte der Vereinigten

Ttaatcn und ihrer Verfassung erneutes

Interesse erregen. Gerade für unsere jetzigen

Zustände bietet sie manche Belehrung. „Wir

besitzen in der deutschen Literatur noch lein

Werl, welches uns die amerikanische Ge

schichte in gedrängter und zugleich der großen

Sacke würdiger Form vorführt. Daher wird

vorliegende Uebecsetznng vom deutschen

Publikum gewiß mit Dank aufgenommen

werden, um fo mehr, als dieselbe sehr

fließend nnd korrekt ist."

(«iterar. Centrnlbl.)

Ich erkläre hierdurch, daß meine Angaben

im „Magazin sür die Literatur des In- uud

Auslandes" über eine von der Berliner Ver-

lagsfirma Freund ü Ieckel veranstaltete wider

rechtliche Ucberfetzung desIola'schen„Assommoil"

irrthümliche waren uud deshalb von mir zurück

genommen werden.

Berlin. Dr. Eduard Engel.

UuslKsürw.Vleihnllchlstisch^

400 Piecen für Piano

in 8 cleg. ausgestattete» gr. Quart-Albums

zusammen für 10 MK.

ILO berühmte Tänze,

1U« der beliebtesten Volkslieder mit Tezt,

17 große brillante Ealon-Compofitionen,

50 Lieder ohne Worte von Mendelssohn,

8 berühmte Kinderftücke von Wendelssohn,

IN der beliebtesten u. schönsten Ouvertüren,

l 5 Walzer, Nocturn. «.Polonaisen V.Chopin,

30 berühmte Comvositionen von Veethoven,

50 der beliebtesten Piecen d. schönsten Opern.

Alle diese «»- 400 -W» Piecen in 8

grohen Quart-Ällnms, neu und elegant

zusammen für nur 10 «/A!

----- Heitere UuslK. ----

«MF2 der beliebtesten <MF3

«WKW Operetten «WRD

für Piano, als: Fledermaus — Fatinih»

— Karneval — Vollaecio — Methusalem

— Schöne Helena — Girofis — Mam

sell «lngot — Pariser Leben — Flotte

Bursche — Leichte Cavalltrie — in den

fchünften Potpouris, fowie

ss^MH drr schliüstcu TlNi'r ^FM

«DUM von Strauß! «B^M

Alles dieses in 5 großen Qn»rt-«lbnm»,

neu und elegant, zusammen für nur 7 ^c

Hamburg, Grasleller 20.

Moritz Glogau ^un. z

— Verlag von Gustav Fischer in Jena. ^

Soeben erschien: ^

Geschichte der Nationalökonomie t

' von A. Gisen hart, ^

» Professor an der Universität Halle. I

' Preis: 4 ^c 2

' „Hamb. Korrespondent" vom 80. October: „Wir tonne» nach Allem dem Buche nur

> die »eitefte Verbreitung wünschen, e» wird dann wesentlich zur Klärung der Anschauungen

^ über unsere wirthschaftlichen Aufgaben beitragen."

> Herbert Spencer,

>3ie Erziehung in geistiger, sittlicher nnd leiblicher Hinficht.

Mit de« BtMll5 ßmilliznnz nnch l>ll drittln englisch'!, Ansinze in oentjch» Ul»llsl!>u«;

herausgegeben von

Dr. Ilitz Schultze,

Professor der Philosophie und Pädagogik a. d. tcchn, Hochschule zu Treiben,

Zweite verbesserte Auflage der deutfchen Uebersetzung.

Preis broschiert » ^<l, elegant gebunden 4 ^

Orundzüge einer Mechanik der Gesellschaft.

Von Gd. Aachev, ». », Piosessor, ' !

I. Theoretischer Theil.

Preis: 3 .«

ncuü (!2.) u«al^^n n^li-c-rc ü.l.UL'rn , ni-c ^up>_«ae,

2 l

^,6/5 tt //e/'/ öS ^/^

^ni3ii.c)u^a^t< u^lll x^n-re^l zu? 4c>Q r^^^l.r< u. ,« i^cx^c.

Vsil^ von t!<I. It«t« H. dl. Uoell in vsrliu.

8oeoen erzouien lür ?illuoforte:

0p. 14. ÄN2,irIl» Ifo. 2 kreis ^l 1 . 50.

0p. 15. vetuvenütuäe . 2.00.

MANN MOM«
V»l8« «Udlis« kreis ^! 2 . 00.

0p. 41. I'ünk X1»vier»tne!is.

^0.1. ^Idniribl^t. ^ l.oo. Ifo. 3. Notturno ^l l.oo.

> 2. Naiurli» - I.00. 4. Ollvrieietto - 1.K0.

Ac>. b. ^leloäie ^ 1.00.

0p. 57. Variationen lloer ein Luem«. von 0. II kreis ^! 2.80.

In unsereru Verlage erselrieneu «oeben

kür 6IN6 8inß8t,iuilQ6 un6 t^i^uokorts

von

kreis ^ 4, —

Uli. Note H kl. Noetl, Xönißl. Not'!nn«i!l3,lienu2näluuß in n«ltin.
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VerI»H von Vs. Ilolllllammer in 8tuttss»rt.

soeben er8obien:

(?rei8 « ^l)

o!länl!i8o!i Luiana.

nübreuck eins» 43^äui-igsu H,ukentliÄ,lt3 in

l!sr Lolunie 8ariu^iu von ^. Tappl«?,

z,«n3. Leimten 6er lioloniHlreßiernn^. Nit

einer H,n»iout unä einer Harte,

ver Verfll3«er llie308 intere8»»,uten Luobe8

i«t äureb »sin« i^blreieben «ooloH!8el>en

1>iesernn^en in viele euionü,i8oue Nu8eeu

eine lülunlicnst bekannte ?er8önlioblleit ge-

vorcleu.

Xlle Lllelinanälunzen nelimen «eütellnu^en »n.

Völlig von ^silll. Inx«In>»nn in Leip/lss.

soeben er«enien:

Well ü!» M W,
^U8 lleiu

>Vllnäolduodß uu(l äer LibliotbeK.

Von

<3sorß Ndsr».

2^?eite verbe»8erto Hüllte,

U,t ^N8,'enten nnä X«,rten. 8. xeb,, ^ 10.—

gedunäeu ^12.—

NUUNF!
von

Max Mü1l6i'.
Aveiter L^nä:

und Llnolozio,

Uit üeßi^ter xuin I. unä II. V»uäe.

Zweite vermeblte H,uNg^e.

Lezoi^t von Dr. V. I'rlllletlV.

8. fettet .« 10.— , ^ednnäen «« 11.50.

Ersparnisse am preußischen Mlitar-W.

Nachgewiesen am Etat pro 1881/82.

Von A. von Ehrtneerg,

Prcutz, Allillerie. Hauptmann », D,

Der Neisassei ist bekanntermaßen neuer

dings vom Kricgsminister in Anllagezustand

versetzt und soll vor ein Kriegsgericht gestellt

weiden, u. Ehrenberg lritisirt nämlich mit

Schärse aber mit wahrstem Patriotismus die

Mängel im preußischen Heere d, h. Volls-

heere; die Broschüre ist nach dem Urtheil der

Sachverständigen gut geschrieben. Sie ist durch

alle Buchhandlungen zu beziehen.

ltipzig. Alerüliiche« »er>»««>InIÜ«ut.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der pholographischen

GiscUschaft, üerlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerte :c.>,

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützncr, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 5V H in Freimarken zu beziehen.

2v?sito rmvyräuclVrt« ^.nü»8«.

8allii3'8 Lör86ü-«lalirduoli 1881 82.

l<'ort,86t,2UllZ von „8lt1iüß'8 Lür86npa,vis!6u".

Lelirdeitet von Vl^. 1^. Üert8ist.

63 Lo^eu, — ?roi8 hebeltet 9 ^t, ele^unt ^bnnäeu 10 ^

Nie nn»««rorsentllel> ^iluztisse Hufn»I>me, >ve1el>« ,,8»Illl^'» V»r8enp»plei'«>^^

ln llirer nene» t!e»t»lt ^elnnäen I>»b«n, u>»«nte venire ^»«Iio» nnol» äen» ürsobeiuen

«ler «r»teu Xullnsse (im Lepteinder ä, ^,) sie Vorliegens« «Nseite nnver3n«lerte nötl^:

»>»» Nnel» I«t bereit» ein nuentdebrllolio» Ü»«l»»oll1»^eduel» Nlr Il»nlilo« uns

Il»pit»Il»t«n geworden» l?8 entbklt, «ülnintlieue

8.2 äsr Lsllintzl uilä übli^ßn V6iit8oli6ii 2g,uvtliöi'86ii

ßeiillnäelten 8t»»t«', Oommunul», Nnnll», üi»enb»lm>, Ver»iell«rnng»», Nerg^erlt»» uixl

Insu»trlep»plere. DM^ NIt MI»n««n nns Iletrled»ergedni»8en Nlr 1880, re»p. 1880/H1

»n<I Xuentrilzen bl» 1. 8ept«inl»er. "WU

!^2,cn Orten onne Lnc:ülia,nälnu^en virä a,uk Le«teIIunß ämcn ^nztÄHilvei^no^

fr»,niio ^^i^l'ert. ^^W

Verlag äer N»tiäe- H 8z>euer'8odsn Vuellllnnüluuß (?. Meiäling) in Lerliu.

^^^^^.^^^.^^^^^

Soeben erschien in meinem Verlage:

Stürme
von

Nl,

(Königin Elisabeth von Rumänien).

geheftet >^l 4,—, in elegantem Einband ^ 5.20.

Elisabeth von Rumänien, eine deutsche Fürstentochter aus dem Hause Wieb, unter dem

Dichtelnamen „Carmen Sylva" den Freunden echter Poesie wohlbekannt, gibt hier zum

eisten Male eine Sammlung eigener Dichtungen (vier Novellen in Versen) heraus. Bedingt

schon die hohe Lebensstellung der Dichterin eine allgemeine Beachtung dieser Publikation,

so wird man dieses Büchlein der hohen poetischen Schönheit, der vollendeten Form und

dramatischen Kraft der darin gebotenen Dichtungen wegen zu den besten Hervorbringungen

der deutschen Poesie der Gegenwart rechnen müssen.

Gmil Strauß Verlagsbuchhandlung in Von«.

Am 15, Dezember wird in allen Buchhandlungen ausgegeben:

der erste Rand (Vögel)

der neuen prächtigenMrsHtns Gisrlebsn,

l
Ehroino - Ausgabe

^ mit 1? Tafeln in Farbendruck und 140 Textbildern, schön Halbfranzband gebunden,

H Preis IL Mark. — Die folgenden Bände erscheinen in vierteljährlichen Zwischen-

H räumen; das ganze Wert enthält in zehn Bänden 171 Chromotafcln und 1843

f Textbilder. ^^ ^ Vibli°«r»phischen Instituts in Leipzig, f

Neuer Verlag von ?reunH H 5e«1col in Nerlln.

Novelle von ?ro8z»er Nerimöe.

ventgoli von linäolt V/ei»».

111. 8. 1 ^l 5N ^ , ele^. ^eb. m. Oolä8ebnitt 2 ^l

5iu belieben äureb. lllle Lnobbllnälnn^en,

Für den Weihnachtstisch. "MM

Im Verlage «on K. ß. Knlrlch in Berlin XU, ist soeben

erschienen :

„Wer Minen und Auressen."

Italienisches Mosaik von A. W. Ktral,l.

I» Bogen », Ladenprei«! ltlegan» geh, ^« ».»«.

In Prachtbanb mit Voltichnitt ^c 4,l0.

Auch durch jede Buchhandlung z» beziehen. —
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Imubacloui- Novellen.

^ed. 6 KI., ^eb6. 7,20 Kl,

6o//M</ ^/^,

l)38 8inn^6ljil:lit. Novellen.

^ed. 6 Kl., ^ed6. 7,2c, Kl.

/^l)i/l^ /^/?/i?/?6.

Ilükl-llldipp. ^0V6Ü6.

Sed. Z Kl., ^edcl. 4 Kl.

Novellen 3U8 gltei' Isit.

^eb. 6 Kl., ^edä. 7,20 Kl.

Vesl»l,v«l!,1«lllllelmlllll'tlm8lll'lil,«!».

Verlag von Hevl. Amningei in Aeiwronn.

Soeben erschien:

cc n st
U0!!

Goethe.

Mit Einleitung u. fortlaufender Erklärung

herausgegeben von

Erster Theil:

Geh. °<ü 3.75. In eleg. Leinwandband ^ Ü.—

Zweiter Theil:

Geh. ^ü 5,25. In eleg. Leinwandband ^6.50.

vom

Klalor ^üllor.

(Dßnwone I^itter^turäsuKiualo äß3 18. ^d. 3.

0«nßkt«t ^ 1.10.

^rmlliici Äs Vourdon,

äo 1«,

<8g,iuiii1unß kl»n«ö8i8<:u6r IfsnärnoliL 2.)

ttensttet ^ll 1.60.

Vom LtÄnäpunKt äsr neutigen ?orsouui!ß

von

N. ÄlMrsuIiolt«.

^rAn^üziZLno Ltuäieu II. L»,n<I,)

6«ü«ttet ^12.—

86i^ 1850.

Uine ^ntbolo^ie, mit llnrxen Lio^rllnbien unct ßenauei (^uelleuan^^oe üer2u«ßeLet>en von

In Künztlerizcner Qrißin»I.H,u8zt2ttun^ NÄcn Hlotiven 2lt«l ^leizter <1ei Kenaizz^nce.

<Fl.-0cl2v. LtvlvoU ßed. mit reicber ?re3«unß. l^i?«!3 6 ^l»r>!c.

e ^.nL^vülll unter «olcuen (^eciicnten, ivelcbe inre Verl^zzer äurcb <lie (^eneumi^unß

ucllz ^l8 voil^vertbiß »nerllannten.

Wandern und Werden.

Gedichte von Ferdinand AuenariuF.

In Renaissance-Ausstattung

broschirt ^ <^. — , eleg. geb. ^5. —

von der Presse mit einstimmigem Veifall

aufgenommen.

Stimmen des Lebens.

Gedichte von Wilhelm Jensen.

I« Renaissance-Ausstattung

broschirt .6 2. — , eleg. geb. ^ H.—

Soeben erschienen.

Win vOi"wOiL«ri »ul cii« V«iI»IS in cliSSsrn LI»t,t. iri Äsr» dir», vor« IQ. DsolIi'.

Neuer Verlag von A. Meuther in KarlNrube

Soeben erschien:

Dr. O. Mchring, Sache, Leben und Feinde

Als Hauptwell und Schlüssel zu seinen sämmtlichen Schriften,

Mit seinem Bildniß. 28 Bogen, gr. 8. ^8.—

U. G. Gonsentius, Dichtungen
I. Band: Buch der Liebe. — Vermischte Gedichte. — Hermann. — II. Band:

Alboin, Ein Trauerspiel. — Attila, ein Trauerspiel. Ein Traum, dram.

^ , Grille. — III — IV. Band: Nostrodamus. Epische Dichvmg in^, ^

vier Büchern, — Urevangelium der Liebe, — Anhang.

Preis eines jeden Bandes — auch einzeln — ^i 2.40.

^<»MMMMMMM^MMMMMMMMMMMMMMMMM^M^MMMMMMMMMMMMMM^M«VW»MBW^

Grnpfehlensrnerthe LestgeschenKe

in stilvollen Einbänden

aus dem Verlage I. Guttentag (D. Colli«) in Berlin.

(Iu beziehen duich jede Buchhandlung.)

Aöolf Stahr:

G< V. KesstNg. Sein Leben und seine Werte. 7 ^ 50 ^.

Goethes Frauengestaiten. 8 ^!

Weitnar und Jena. 7 «^

Gin Winter in Ao<N. Von Ad. Stahr und Fanny Lewald. 9 ^!

Di-. Angusl Hisißrnann. Musikerbiographien.

Johann Sebastian Dach. Mt Portrait. 8 ^ll 50 ^.

Georg Friedrich Oändet. Mit Portrait. 8 ^

Joseph Oandn. Mit Portrait. 8 ^ 50 ^.

FeUZe Mendelssohn-Oartholdn. Mit Portrait 6 ^!

Franz Schubert. Mit Portrait. 7 ^

Movert Kcll«»nann. Mit Portrait. 7 ^( 50 V

Gedennvnrh für'« Oau«. 5 ^!

In einsatnen Stunden. Erbauliches und Beschauliches in Liedern. 4 </A

Magdalene Nhoresen. Gefammelte Erzählungen. 4 Bde. 5 5 ^l

Guhi, Dr. G., Künftlerbriefe. 2. Aufl. von Dr. A. Rofenberg. 21 ^l
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Verlag von Gustav Fischer in Jen».

K. Fortlage,
weiland Proless»! an bei Unidersität Jena,

Acht psychologische Vorträge.

Zweite Auflage, Preis 5 ^

Inhalt: Uebei die Natur der Seele. — Uebei das Gedächtnih, — Uebei die Einbildungs-

linft, — Uebei de» Charakter, — Ueber die Temperamente. — Uebei den Instinkt, —

Uebei die Freundschaft, — Uebei Materialismus und Idealismus.

Sechs philosophische Vorträge.
Zweite Ausgabe, Preis 4 ^c

Inhalt: Uebei die Kantische Philosophie, — Uebei Iena's philosophischen Ruhm. —

Uebei Novalis und die Romantik, — Uebei die Glückseligteitslehie dei Stoitei, — Uebei

das Gastmahl des Pinto, — Uebei die Anfänge der Musik,

Vier psychologische Vorträge.
Pieis 3 ^t

Inh alt: Ueber de» inneren Sinn, — Ueber die Verschmelzung des Gleichen in der Seele, —

Ueber das Verhaltnih von Leib und Geist, — Uebei den psychologischen Negiiff des Wunders,

Verlag von Moritz 2ch»uenbnrg in Lahr.

Soeben «scheint und ist durch alle soliden

Buchhandlungen zu beziehen:

Muchner, Mlh., Ferdinand Freiligr«th. Ein

Dichteileben, 2 Bde. mit 2 Portrait«. 1881.

Eleg. drosch. Preis «6 15.—, eleg. in Lein

wand mit reicher Goldpresfung gebunden Preis

^ll 18.—

Eine hochinteressante, schöne Festgabe für die

vielen Verehrer der Freillgrath'fchen Muse.

^ 5 Soeben erschien im Verlage von Nicht« ^ !

. . H Kuppler in Stuttgart:

Leonora Malaspina.!!
Tragödie in sünf Aufzügen ' '

von

Warte L. L. Mohr.

^ ^ Preis eleg. geb. 4 ^

' ' I» lez. l>. ». ßuchh»n!>!»»gl!! »>< iiuil », ö, l>«l«glh»ii!>l>n,, ' ^

Im Verlag von «. G. «iebcslind in Leipzig

erschien soeben:

Nanmbach, U., Spielmannslieder. °<ü 2.—
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Offene

Von Karl von Thal«.

Die Völker Oestreichs, deren Eintracht durch die beiden

einander abgewendeten Köpfe des Doppeladlers so treffend

symbolisirt wird, haben Heuer ihre Weihnachtsbescheerung im

November erhalten. Ein Wehrgesetz für Bosnien, einen neuen

Minister des Auswärtigen und zwei neue parlamentarische

Clubs; — mehr Ueberraschung auf einmal können genügsame

Unterthanen nicht verlangen.

An dem bosnischen Wehrgesehe hat man im Schooße der

Regierung lange berathen und gearbeitet. Die Frage, ob Oest

reich überhaupt ein Recht habe, in den occupirten Provinzen

Rekruten für sich auszuheben, scheint gar nicht erörtert worden

zu sein. Dennoch ist sie mindestens sehr zweifelhaft. Der

Berliner Vertrag räumte Oestreich das Recht ein, Bosnien

und die Herzegowina zu besetzen und die Verwaltung der

beiden Länder zu übernehmen. Zur Verwaltung gehört wohl

auch die Rekrutirung, allein nachdem Oestreich durch die Con

vention vom April 1879 die Souveränität des Sultans in

Bosnien und der Herzegowina ausdrücklich und förmlich an

erkannt hat, so will uns scheinen, als ob die östreichische Re

gierung nach dem Völkerrechte blos die Befugniß hätte, im

Namen und in Stellvertretung der Pforte die Retrutirung in

den occupirten Provinzen vorzunehmen. Das wäre nun aus

praktischen Gründen allerdings fchwierig durchzuführen, denn

die bosnifchen Truppen müßten dann folgerichtig dem Sultan

den Fahneneid schwören. Daß man sich darauf nicht einlassen

wollte und konnte, läßt sich begreifen. Aber man hätte wenig

stens so vorsichtig sein sollen, in das Wehrgesetz für Bosnien

die ausdrückliche Bestimmung aufzunehmen, daß die dort ein

gereihten Landeskinder nur die Verpflichtung haben, das eigene

Land zu vertheidigen. Dadurch hätte man die mißtrauische

und widerspenstige Bevölkerung „Neu-Oestreichs" vielleicht mit

der Wehrpflicht versöhnt und der Türkei den triftigsten Grund

zum Widerspruche genommen. Allein man war nicht so

llug. Das Wehrgesetz für Bosnien verfügt, daß die künftigen

t. t. Zwangssoldaten zur Vertheidigung des Landes „und der

Monarchie" verpflichtet feien. Dieser Beisatz wird nicht nur

die Rekrutirung selbst außerordentlich erschweren, sondern er

hat auch der Pforte den Hauptanlaß zu dem heftigen Proteste

gegeben, der zunächst nur an Oestreich gerichtet ist, später aber,

wenn er wie vorauszusehen auf die hiesige Regierung leinen

Eindruck macht, allen Unterzeichnern des Berliner Vertrages

mitgetheilt werden soll.

In unseren officiellen Kreifen macht man sich über den

türkischen Protest einfach lustig. Weiß man doch nur zu gut,

daß der Türkei alle und jede Kraft fehlt, ihr Recht geltend

zu machen! Ob ihr Protest nicht dazu beitragen wird, die

in Bosnien herrschende furchtbare Unzufriedenheit zu steigern,

diese Frage legt man sich ebenso wenig vor wie die andere,

für uns wichtigere, wer die Kosten der bosnischen Armee tragen

soll, wenn die Einkünfte des Landes nicht ausreichen, die be

waffnete Macht zu bestreiten. In letzterer Beziehung hat man

die Delegationen mit der Versicherung getröstet, es würden in

den ersten Jahren nur einige tausend Mann ausgehoben und

die nöthigen Mittel aus dem bosnischen Budget entnommen

werden. Ob dasselbe auch nur für ein paar Bataillone aus

reicht, ist nach den bisherigen Ergebnissen keineswegs aus

gemacht; und was geschieht, wenn sich im Laufe der Zeit

die bosnische Armee vergrößert? Wer wird dann den nöthigen

Zuschuß leisten; Cisleithanien oder Ungarn, oder beide zu

sammen, und in welchem Verhältnisse? Darüber herrscht völlige

Unklarheit, und die Regierung vermeidet es sorgfältig, derlei

Fragen zu beantworten. Sie begnügt sich damit, wie sie das

in allen wichtigen Angelegenheiten zu thun pflegt, die Dele

gationen vor eine fertige Thatsache zu stellen, die nicht mehr

rückgängig zu machen ist, und ihnen die Wahl zu lassen, ob

sie eine Maßregel mit ihrer nachträglichen Zustimmung oder ohne

dieselbe durchgeführt sehen wollen. Darin besteht die Eigenart

unseres constitutionellen Lebens, welches Herr von Schmerling

neulich mit hochmüthigem Seitenblick auf die gegenwärtigen

Zustände im deutschen Reiche anzugreifen für gut und fchicklich

befunden.

Auf welche Schwierigkeiten man bei der Rekrutirung in

Bosnien und der Herzegowina stoßen wird, davon kann man

sich einen Begriff machen, wenn man erwägt, was gegenwärtig

in Süddalmatien vorgeht. Zwölf Jahre sind seit dem be

rühmten „Frieden von Knezlaö" verstrichen, den „Väterchen"

Rodich mit den aufständischen Bocchesen schloß. Damals er

hielt jeder dieser wilden Bergbewohner, die verwundete und

gefangene kaiserliche Soldaten in unsagbarer Weise verstümmelt

und den Kampf nach bestialischem Landesgebrauch geführt

hatte«, ein fchönes Handgeld für das Versprechen, sich künftig

ruhig zu verhalten und dem Wchrgesetze zu fügen. Man ließ

ein Dutzend Jahre vergehen, ehe man es wagte, den Ver

such zu machen, die Bewohner der Bocche, besonders die Kri-

uoscianer, zum Landwehrdienste heranzuziehen; — auf ihre

Einreihung in das stehende Heer hatte man ohnedies ver

zichtet. Allein der Versuch mißlang an den meisten Orten,

und Plötzlich hörte man von „Räuberbanden", die aus der
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Herzegowina in Dalmatien eingefallen seien. Alle Welt hätte

sofort gewußt, daß die angeblichen Räuber — Insurgenten

wären, auch wenn der dalmatinische Abgeordnete Klaic nicht

im Reichsrathe dagegen proteftirt hätte, seine aufrührerischen

Landsleute als Räuber zu bezeichnen. Man muß sich beinahe

wundern, daß er nicht ihre Anerkennung als kriegführende

Macht verlangte. Sie beschränken sich vorläufig darauf,

Gendarmerieposten aufzuheben, Blockhäuser zu zerstören und

den Truppen kleine Scharmützel zu liefern, aber sie deuten

dadurch handgreiflich an, daß sie keine Lust haben, die

östreichische Uniform anzuziehen, und der neue Statthalter

Iovanouich wird feine liebe Roth haben, die sogenannten

Räuber wieder in friedfertige Unterthanen zu verwandeln.

Wie foll das erst in Bosnien werden, wenn dort die

Rekrutirung beginnt? Es find nicht die Mohamedaner, von

denen der heftigste Widerstand zu befürchten ist. Sie verab-

fcheuen zwar die fremde Herrschaft, aber ihre Treue gegen den

Sultan war nie ganz echtfärbig und sie weiden sich, waffen

kundig und waffenfroh, wie sie insgesammt sind, vielleicht

darein finden, unter Oestreichs Fahnen zu dienen. Auf ihre

religiösen Anschauungen und Vorurtheile nimmt das bosnische

Wehrgesetz besondere Rücksicht und sie haben sich, wie es Be-

lennern des Islam geziemt, mit der Ueberzeugung , daß es

„also geschrieben stand", in ihr Schicksal gefügt. Ganz anders

die griechisch-orthodoxe christliche Bevölkerung. Sie setzte auf

die östreichische Occupatio« Hoffnungen, die ebenso aus

schweifend als thöricht waren. Sie glaubte allen Ernstes,

mit dem Einmarsch der Oestreicher werde für sie eine goldene

Zeit anbrechen, man werde den mohamedanischen Grundeigen-

thümern ihr Land wegnehmen und an die Rajah vertheilen,

Steuern und Abgaben abschaffen und außerdem dem christlichen

Bauer erlauben, seine bisherigen Bedrücker todtzuschlagen und

auszuplündern. Als diese Erwartungen sich nicht erfüllten,

als die christlichen Bosniaken die betrübende Entdeckung

machten, daß sie unter der östreichischen Herrschaft weit höhere

Steuern zu entrichten Hütten als früher unter der türtischen,

da verwandelte sich ihre Freundschaft in heftige Abneigung.

Sie haben nie das geflügelte Wort Hansemanns vernommen,

daß in Geldsachen die Gemüthlichleit aufhöre, aber ihr In

stinkt leitet sie zu derselben Ansicht, und die jungen Helden

a»s ihrer Mitte schlagen sich frifch und frei in die Berge, um den

verhaßten Anblick des Steuerbogens nicht ertragen zu muffen;

sie werden, um den landesüblichen Ausdruck zu gebrauchen,

Haiducken, und wie sie einst die lange Steinschlohflinte gegen

den Spahi und Zaptieh gerichtet, so wenden sie jetzt das

Repetirgewehr wider den östreichischen Gendarmen und Be

amten. Nun sollen sie, die seit Jahrhunderten von allem

Kriegsdienste frei gewesen und die Waffen nur als edle

Räuber getragen, sich dem Zwange des Reglements und der

Kaserne fügen. Das erscheint ihnen als die größte Ungerech

tigkeit. Sie werden sich dagegen wehren, wo und wie sie

nur können; die Aushebung wird wahrscheinlich Blut kosten;

und wenn man endlich mit Mühe und Roth das kleine Kon

tingent beisammen hat, so wird man neben jeden Rekruten

zwei Mann zur Wache stellen müssen, damit er nicht sammt

Gewehr und Ausrüstung davonläuft.

Man hätte mit der Einführung des Wehrgefetzes in Bos

nien warten follen, bis dort klare und natürliche Verhältnisse

geschaffen worden sind und die Einwohner nicht länger darüber

im Ungewissen schweben, ob der Sultan oder der Kaiser von

Oestreich ihr Landesherr sei. Dies zu erreichen, gibt es nur

ein einziges Mittel, und auf die Gefahr hin, das Entfetzen der

gefammten deutfch-östreichifchen Verfassungspartei zu erregen,

wollen wir es rückhaltlos aussprechen. Der Einmarsch in

Bosnien war ein großer, verhiingnißvoller Fehler, und es war

ein Verdienst, sich vor drei Jahren der Politik Andrassys zu

widersetzen. Da aber der Widerwille der Deutschen und der

Magyar.n gegen das bosnische Abenteuer es nicht verhindern

tonnte, da die östreichischen Truppen einmal südlich der Save

stehen und Niemand und nichts in der Welt den Kaiser Franz

Josef dazu bewegen wird, die beiden Provinzen freiwillig zu

räumen, so bleibt kein anderer Ausweg übrig, um aus dem

heillosen Zwitterzustand herauszukommen, der in den occupirten

Ländern herrscht, als die Annexion.

Wir glauben nicht, daß die anderen Mächte Oestreich be

sondere Schwierigkeiten machen werden, wenn es mit dem Vor

schlage an sie herantritt, sie möchten der Einverleibung Bos

niens und der Herzegowina in die Monarchie zustimmen.

Allerdings hat Lord Beaconsfield feiner Zeit im englischen

Parlamente erklärt, daß die östreichische Occupatio« nur eine

zeitweilige, vorübergehende sein werde, und sein Nachfolger,

der Oestreich in der Donaufrage harcelirt und Rumänien zu

hartnäckigem Widerstände gegen die Forderungen der Wiener

Regierung aufhetzt, wird vielleicht einigen Lärm fchlagen. Aber

England wird fchließlich nachgeben, weil es gerade in orien

talischen Fragen jetzt allezeit zurückweicht, und weil es nicht

verhindern kann, daß Oestreich äs laoto ohnedies die bewußten

Provinzen besitzt. Wir halten die Annexion für die beste

Lösung, aber nur unter der Voraussetzung, daß die Regierung

sich vorher darüber klar geworden ist, was sie mit dem neuen

Territorium beginnen will, ob es zu Ungarn oder zu Cis-

leithanien geschlagen oder nach dem Muster von Elsaß-Lothringen

als gemeinsames Reichsland auf gemeinsame Kosten beider

Reichshälften verwaltet werden foll. Hat man dies festgestellt,

dann wird es Sache des neuen Ministers des Auswärtigen

sein, die Einwilligung der fremden Mächte zu erlangen und

den türkischen Protest zu den Acten zu legen.

Vielleicht ist Graf Gustav Kalnoky darum ernannt worden,

weil man ihn bei Hofe für den geeigneten Mann hält, die

Annexion Bosniens und der Herzegowina durchzuführen. Er

erfreut sich in Petersburg besonderer Beliebtheit, und es dürfte

ihm leichter werden als einem Andern, Rußland mit der Ver

größerung Oestreichs zu versöhnen. Man kommt unwillkürlich

auf die Vermuthung, ein befonderer Grund müsse seine Wahl

herbeigeführt haben, denn ohne diefen vermag man sie nur

fchwer zu begreifen. Als Kalnotys Ernennung vollzogen war,

wußten felbst die Officiöfen nichts über ihn mitzutheilen als

Personalien. Niemand kannte ihn; Niemand konnte sagen,

welche Anschauung, welche Richtung mit ihm in das aus

wärtige Amt einziehen würde. In London, wo er beinahe

zehn Jahre seiner diplomatischen Laufbahn zugebracht hatte,

fchwiegen die Blätter über feine Ernennung bis auf die Times

vollständig, und die letztere erklärte, Kalnoky sei ein großes

Räthsel. Das ist er auch für uns. Wir sind auf Ver

mutungen angewiefen, und nur das Eine kann man mit

einiger Gewißheit aussprechen, daß der neue Minister gleich

Haymerle nicht sowohl seine eigene Politik, sondern die ihm

von höherer Hand vorgezeichnete befolgen werde. Er ist nicht

bloß Diplomat, vielmehr in erster Linie General, und er wird

feine neue Stellung echt militärisch dahin auffassen, daß er

auf den Posten eines Ministers des Auswärtigen comman-

dirt worden sei. Ob er im Heizen ultramontan ist, wie

man ihm nachsagt, oder nicht, was bei einem Militär wahr

scheinlicher klingt, wird auf seine Haltung nicht den mindesten

Einfluß haben. Er wird das Portefeuille des Auswärtigen

führen wie es Feldmarfchall-Lieutenant Graf Mensdorff-Pouilly

geführt hat, und sich um die inneren Kämpfe und Zwistig-

keiten wo möglich noch weniger kümmern als Baron Haymerle.

Mit Graf Taaffe hatte er, wie die Officiöfen uns erzählten,

eine lange Unterredung, in welcher sich die schönste Ueberein-

stimmung zwischen beiden Ministern zeigte. „Zwei Seelen und

ein Gedanke!" — Das Citat paßt indeß nur halb, denn der

leitende Gedanke, den sie gemein haben, kömmt Beiden von

oben, wo noch immer die Regel gilt, die der loyalste aller öst

reichischen Dichter in die berühmten Verse zusammenfaßte:

„Auf halben Wegen und zu halb« That

Mit halben Mitteln zauberhaft zu streben."

Unfere Liberalen thun leider dasselbe; das Wort Grill-

parzers tonnte für die Verfassungspartei geschrieben worden
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sein. Man halte erwartet, daß der czechische Uebermuth sie

aufrütteln und zu einer entschlossenen Thal drängen werde.

Seit Monaten hielten ihr die eigenen Organe ihre Uneinig

keit und Zersplitterung vor, ermahnten sie zur Eintracht, zum

strategischen Aufmarsch auf dem deutschnationalen Standpunkt.

Dr. Herbst hielt vor seinen Wählern einige Reden, die seine

Freunde überraschten. Es schien, als wolle der sonst so zahme

Führer der Opposition endlich etwas Energie lernen. Allein

als es sich nun darum handelte, die Verfassungspartei in

einen einzigen Club zu vereinigen, brachte man den Halben

und Vorsichtigen jedes mögliche Opfer. Vergeblich drangen

namentlich die jüngeren deutsch-böhmischen Abgeordneten darauf,

daß der neue Club schon im Namen seine deutsche Gesinnung

ausdrücken solle. Die „Auchdeutschen" machten dagegen alle

möglichen Gründe geltend. Sie fürchteten den Vorwurf, fchlechte

Oestreicher zu fein. Herbst selbst meinte in seiner bedächtigen

Weise, die Großgrundbesitzer der Partei, die immer mit einem

Auge nach der Ministerbank schielen, würden nicht in den

Club eintreten, wenn er das Deutschthum allein betonte, und

die verfassungstreuen Südländer, die Görzer, Istrianer und

Dalmatiner tonnten es aus nationalen Ursachen nicht. Als

das nicht fruchtete und viele Parteigenossen die Ansicht äußerten,

sie wollten lieber eine an Zahl geringere, aber vollständig

einige, von allen zweifelhaften und unverlählichen Elementen

gesäuberte Phalanx bilden, da erklärte Dr. Herbst zu nicht

geringem Erstaunen so mancher anderen Abgeordneten, er selbst

würde einem deutschnationalen Club fernbleiben. Nun war

die Sache entfchieden. Der Berg kreiste und die „Vereinigte

Linke" ward geboren. Ihr Programm verföhnt theilweife mit

ihrem faulen Titel. Es fpricht von den Gefahren, denen die

gefchichtlich begründete Stellung der Deutfchen in Oestreich

durch die gegenwärtige Regierung ausgesetzt sei, und von den

nationalen Interessen, welche man vertheidigen müsse. Diese

Worte bilden wenigstens eine Abschlagszahlung auf die For

derungen der Wähler, die nicht so „staatsmännisch" denken

wie der Abgeordnete für Schluckenau. Daß seine Voraussicht

nicht unfehlbar ist, dafür droht ein unliebsamer Beweis. Man

spricht stark davon, daß die Südländer unter Führung des

Grafen Coronini, des ewigen Ministercandidaten mit dem

schönen Barte, einen eigenen Club des linken Centrums bilden

wollen. Verwirklichen sie ihr Project, dann ist das Opfer

des deutfchnationalen Titels von Seiten der „Vereinigten

Linken" vergeblich gewefen.

Uebrigens herrfcht in den Reihen der Verfassungspartei

große Freude über die Spaltung der Rechten. Man muß

allerdings sehr genügsam sein, um in der Bildung des Cen

trumclubs einen Anstoß zur Genugthuung zu erblicken, denn

der neue Club wird mit dem alten, unter Vorsitz des Grafen

Hohenwart, von dem er sich abgelöst hat, fchwerlich je in Fehde

gerathen. Die beiden Clubs weiden getrennt marschiren und

vereint schlagen. Für die Regierung mag indeß der neue Club

immerhin unangenehm sein. Es haben sich da unter der

Führung des Fürsten Liechtenstein und des ehemaligen, bei der

Wiener Presse in bösem Andenken stehenden Staatsanwaltes

Lienbacher, die Clerikalen von reinem Wasser zusammengethan,

und sie werden nicht ermangeln, sich von dem Ministerium

Taaffe für die Heerfolge, die sie ihm leisten, theuer bezahlen

zu lassen. Durch die Gründung des neuen Clubs ist die

Majorität, auf welche sich die Regierung stützt, noch etwas

buntscheckiger geworden. Polen, Czechen, rechtes Centrum und

Centrum sind die vier Räder am Triumphwagen Taaffes.

Als fünftes Rad kommt vielleicht nächstens der erwähnte Club

des Grafen Coronini hinzu. Diefe Räder wollen fortwährend

gefchmiert sein; die Fractionen sind wie die Regimenter im

dreißigjährigen Kriege: erhalten sie nicht pünktlichen Sold, so

drohen sie zu meutern. Keine Regierung der Welt hat je

ihrer parlamentarischen Garde so viele Zugeständnisse gemacht;

keine befand sich noch in der drückenden Lage, vor jeder Ent

scheidung über eine wichtige Frage ihren Freunden irgend

einen Wunsch bewilligen zu müssen, damit sie auf ihre

Stimmen rechnen kann. Insofern vermehrt die Gründung des

Centrumclubs die Verlegenheiten des Ministeriums; aber

Graf Tllllffe wird thun, was Herr Lienbacher verlangt, — er

hat ja fchon durch den letzten Pairsschub ein Dutzend Ultra-

montaner in das Herrenhaus gebracht — und so werden sie

sich miteinander verständigen.

Auch die Interpellation Neuwirth konnte das Kabinet nicht

erschüttern. Es ist wohl ein arger Skandal, daß die Re

gierung der Länderbank im Widerspruch mit dem Regulativ

vom ?. März 1872 die Erlaubniß ertheilte, zweimalhundert-

tausend „junge" Actien auszugeben, obwohl die alten noch nicht

voll, sondern nur zur Hälfte eingezahlt sind, und es ist über

aus bezeichnend für die zarten Beziehungen zwifchen der Länder-

vllnk und der Regierung, daß das betreffende Gesuch der ersteren

binnen vierundzwanzig Stunden günstig erledigt ward. Aber

ein Regulativ ist kein Gesetz, und Graf Taaffe hat es daher

nicht allzu fchwer gefunden, das Verhalten feines polnischen

College« formell zu rechtfertigen. Vielleicht würde er bester

gethan haben, wenn er seine lange und breite Rede gekürzt

und sich damit begnügt hätte, die Vorliebe des Finanzministers

für die Länderbanl aus nationaler Sentimentalität zu erklären.

Heißt der Gouverneur der bewußten Bank nicht Wodzicki, und

kann Dunajewski hart bleiben, wenn Wodzicki ihn um eine

Gefälligkeit bittet? Bei uns werden solche Angelegenheiten

immer gemüthlich abgemacht; eckiges Pflichtgefühl fchleift sich

hier leichter ab wie anderwärts. Wir gerathen also darüber,

daß die Schöpfung des Herrn von Bontoux sich in der Gunst

des Ministeriums sonnt, nicht in sittliche Entrüstung, sondern

wir murmeln nur zwischen den Zähnen:

„Dunajewsli und Wodzicki" . . .

Im Uebrigen wissen wir ja, daß jetzt in Oestreich die

Polen regieren. Im Auslande nennt man das merkwürdig,

sonderbar, unbegreiflich; wir schreiben das Curiosum ruhig in

die Rubrik: H.u8triü,o2e Us8.

Die Entstehung der Korallenriffe.

Von Lrnst voges.

Es war im Jahre 1842, als Charles Darwin seine epoche

machenden Untersuchungen über die Korallenriffe in einem Werl«

niederlegte, das in seiner neuen Auflage noch Ergänzungen und

Berichtigungen erfahren hat. Seit jenem Zeitpunkt ist die

Darwinsche Theorie über die Entstehung der Korallenriffe wohl

allgemein angenommen und vielen der Leser vielleicht noch von

den Schulbänken her bekannt. Darwins Theorie zeichnet sich

besonders durch ihre Einfachheit und Faßlichkeit aus, ein Um

stand, der viel zu ihrer Popularität beigetragen hat. Indeß

neuerdings ist Professor Semper in Würzburg mit einer Hypo

these über denselben Gegenstand hervorgetreten, die der Darwin

schen Ansicht nicht zu unterschätzende Einbuhe thut.

Die Korallenriffe sind bekanntlich die wunderbaren Produkte

winziger Thierchen, denen es kaum zuzutrauen wäre, daß sie

Barrieren in die tosenden Meeresstuthen fetzen, an denen sich

die stärksten Wellen brechen. Sie stehen im System auf der

zweitniedrigsten Stufe der Organisation und gehören zu den

prächtig gefärbten Polypen, Charakteristisch an den Thieren ist,

daß ihnen ein Darm fehlt. Der ganze Körper stellt nämlich

einen Sack vor, dessen offenes Ende von Tentakeln umgeben ist,

in deren Mitte der Mund liegt. Dieser führt in ein kurzes

Magenrohr, das an seinem Hinteren Ende eine verschließbare

Oeffnung hat, durch die es mit dem übrigen Leibeshohlraum

communicirt. Der Hohlraum des Sackes ist durch radiale

Scheidewände in fenkrechte Taschen zerlegt, die nach aufwärts

kanalartig in die Tentakeln übergehn und mit der Wand des

Magenrohrs verwachfen. Die Kürperwandung besteht aus drei

aufeinanderfolgenden Gewebsschichten: dem Ektoderm, Mesoderm

und Entoderm. Von ihnen hat die äußere Lage bei der Edel
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koralle kleine Zellen mit Nesselkapseln, die mittlere Schicht ist

eine Bindesubstanz und die innere Schicht, welche die Leibes

höhle auskleidet, besteht aus großen Flimmerzellen mit fettigem

Inhalt.

Erwähnen wir schließlich noch, daß die Körperwand saft-

führende Gänge enthält, daß weder ein Nervensystem, noch viel

weniger Sinnesorgane sicher nachgewiesen sind und die Ge

schlechtsprodukte an den Rändern der Scheidewände entstehen,

daß endlich eine mannichfaltige Skeletbildung in den Geweben

vor sich geht, so sind damit die wichtigsten anatomischen Details

der Peisonalacte der kleinen Meeresbewohner gegeben.

Gerade letzterer Eigenschaft, der skeletbildenben Thätigkeit

der Thiere, verdanken die Riffe ihre Entstehung. Es lagert sich

nämlich im Kürpergrunde kohlensaurer Kalk zu einem Fußblatt

ab, das ergänzt wird, indem die Seitenwände zu einem becher

förmigen Mauerblatt werden, von dem zahlreiche senkrechte

Plättchen abgehen, die wiederum mit anderen architektonischen

Sleletbildungen in Verbindung treten.

Vermehrt sich nun das Einzelthier, indem aus ihm neue

Individuen hervorknospen, so entstehen rasenartige oder baum-

förmige Thierkolonien, denen die kalkige, von einem Kanalfystem

durchzogene Verbindungsmasse gemeinsam ist. Und denkt man

sich ferner Millionen dieser Thiere auf gemeinsamem Räume in

solcher aufbauenden Thätigkeit, dann haben wir eben eine leben

dige Korallenbank vor uns.

Je nach der Form unterscheidet man diese Riffe wie be

kannt als Atolls, Kanal- und Küstenriffe. Die Atolls sind

meist ringförmige, langgezogene Riffe, welche eine Lagune um

schließen. Die Inselgruppe der Karolinen zeigt derartige Ver

hältnisse. Die Kanal- oder die Barriereriffe sind von gleicher

Gestalt wie die Atolle, Sie umgeben ebenfalls wallartig eine

Lagune, in der aber eine Infel liegt. Das Riff an der West

küste von Neu-Caledonien, welches die Inselspitzen umrahmt,

gehört hierher. Die Küsten- oder Strandriffe endlich lehnen

sich unmittelbar ohne Lagune an die Küste. Als Beispiel gelten

die Marianen, Neu-Hebriden und andere.

Hinsichtlich ihrer Verbreitung sind die Korallenbante auf

eine fchmale Zone befchräntt, die sich zu beiden Seiten des

Aequators bis zum dreißigsten Grade ausdehnt. Und innerhalb

dieser Zone ist ihre Verbreitung auch noch eine begrenzte. Weder

an der Westküste Nord-Amerikas noch Afrikas finden sich Riffe

und wenige nur an der Ostküste von Süd-Amerika, während im

stillen wie indischen Ocean und im caraibischen Meere Hunderte

von Quadratmeilen von ihnen bedeckt werden.

Die Ursachen dieser merkwürdigen Erscheinung sind nicht

bekannt, obschon wir wohl die Existenzbedingungen der Korallen

grüßtentheils kennen. Zur Anlage der Korallenkolonie gehört

vor Allein ein passender Untergrund, der nicht allzu tief, etwa

zwanzig Faden, unter dem Meeresspiegel liegen darf. Denn

in größeren Tiefen scheinen die Thiere nicht gedeihen zu können.

Aber wie entstehen nun die Korallenriffe?

Eine interessante Frage, die sich wohl jeder Naturforscher

vorgelegt hat, wenn er in jene riffreichen Regionen kam. Und

die Antwort war dann Wohl bald gegeben, wenn eine Küste,

allmählich abfallend, sich ins Meer erstreckte. Hier brauchten,

wenn die Bedingungen sonst günstig waren, die Polypen ihre

Kolonien nur auf dem gebotenen Untergrund anzulegen. Und

aus der Tiefe nach und nach emporwachsend, junge Kolonien

auf den abgestorbenen alten, erreichten sie schließlich den Meeres

spiegel, indem so eine Terrasse entstand, die mit steiler Wand

endigte.

Aber wo diese sichere Basis zur Kolonisation fehlt — da

legt des Menfchen Phantasie den Untergrund. So nahm man

an, daß die auffallenden Korallenringe oder Atolle, welche plötz

lich aus der Meerestiefe auftauchten, ein von Korallen um

kränzt« Krater fei.

Diese Erklärung geht an, sobald ein Atoll den Grüßen-

und Gestaltverhältnissen eines Kraters entspricht, wo das aber

fehlt, da reicht sie nicht aus. Ueberdies müßten auch, wie

Darwin weiter ausführt, zahlreiche immenfe Krater unterhalb

des Meeresspiegels in nahezu gleichem Niveau dicht zusammen

gedrängt sein. Eine Annahme, die doch wohl etwas ungeheuer

lich ist.

Anders suchte Chamisso die Entstehung der Atolle zu er

klären. Er nimmt an, daß die äußeren Theile eines Riffes

zuerst die Meeresoberfläche erreichen und so einen Ring bilden

würden, weil gerade an den der Brandung ausgesetzten Rändern

des Riffes das Wachsthum der Korallen am lebhaftesten ist.

Diese Annahme verdient Beachtung, wenn nachgewiesen wird,

daß im Meere zahlreiche zur Ansiedelung verwendbare Bänke

vorhanden waren.

Am plausibelsten sind indeß die Ansichten Darwins und

Senipers, obwohl beide sich schnurstracks entgegen stehen. Während

nämlich Darwin seinen nöthigen Riffuntergrund sinken läßt, läßt

ihn Semper sich heben! Indeß diese neue Hypothese verdient

die größte Beachtung, zumal sich Semper als einer unserer geist

reichsten Zoologen durch glückliche und scharfsinnige Beobachtungen

hervorthut. Während eines längeren Aufenthaltes auf der philip

pinischen Inselgruppe hatte unser Forscher vielfach Gelegenheit,

die Darwinsche Theorie auf die dortigen Korallenriffe hin zu

prüfen und da fand er denn, daß die Senkungstheorie Darwins

die sich dargebotenen Schwierigkeiten nicht hob.

Als Ausgangspunkt der letzteren Theorie führt Darwin die

beiden Umstände an, daß einmal die riffbilbenden Korallen nur

in begrenzter Tiefe üppig gedeihen und baß zum anderen die

Riffe und Inseln sich nur wenig über dem Meeresspiegel er

leben. Die Bildung eines Riffes ginge nun etwa in dieser

Weise vor sich:

Man denke sich eine Insel, die langsam sinkt, jedoch nicht

schneller, als die Korallen aufwärts wachfen. Wie der Rand

allmählich sinkt, wachsen die Korallen immer weiter nach auf

wärts, und da unsere Polypen besonders in der Brandung ge

deihen, wächst der Rand am schnellsten. Während sich also der

Inselrand stets für die Senkung ausgleicht, findet innerhalb

des Riffes nur eine theilweife Ausgleichung, statt durch Ab

lagerung von Trümmern und Meeresschlamm. Sinkt allgemach

die Insel bis zum höchsten Gipfel, unter stetigem Aufbau der

Kolonien, fo bleibt eine Infel übrig, die von einem Dammriff

umgeben ist. Und nach einer weiteren Senkung verschwindet

auch die Insel und es bleibt nur ein Korallenring oder Atoll

übrig. Wenn andererseits statt einer Infel die Küste eines

Continents sinkt, fo entsteht ein großes barrierenartig.es Riss, das

durch einen breiten und tiefen Kanal vom Festlande getrennt ist.

Nach dieser Theorie gehen während der Senkung die Riff

arten allmählich in einander über. Rings umschließende Kanal-

riffe gehen in Atolle über, sobald die letzte Spitze des umschlossenen

Landes unter die Meeresoberfläche sinkt. Auch tonnen größere

Atolle durch stetige Senkung in kleinere zerbröckelt werden und

in Bänke von todtem Gestein übergehen. Somit besteht kein

genereller Unterschied zwischen den einzelnen Rissen: ein Kanal-

riff umschließt Land, das bei einem Atoll schon unter die Meeres-

fläche hinabgesunken ist. Und ein Strandriff ist nur ein näher

an das Festland gerücktes Kanalriff.

Das kurz die Sentungstheorie Darwins!

Gegen sie ist Professor Semper zu Felde gezogen, obwohl

er sich nicht verhehlt, daß es eine schwierige und nicht selten

eine unangenehme Aufgabe fei, einer Ansicht zu widersprechen,

die allgemein als wahr angenommen ist.

Semper geht auch wie Darwin von einer naturgeschichtlichen

Thatsllche aus, die freilich auf den ersten Blick unbedeutend er

scheint, aber in ihrer Anwendung von größtem Belang ist. Es

ist dies der Einfluß des bewegten Wassers auf das Wachsthum

der Korallen. Die Thiere haben nämlich das Bestreben, die

Richtung und Energie ihres Wachsthums mit der Stärke und

Richtung des Wasserstromes, der sie trifft, in Gleichgewicht zu

bringen.

Diese Beobachtung macht man an Polypen, die von gewissen

Krebsen bewohnt weiden. Solche Wohnungsgenossen erzeugen

in den Korallen eigenthümliche Auswüchse, deren Seitenwände,

indem sie dem Wachsthumsgefetze der Koralle folgen, gegen ein
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ander zu wachsen streben. Allein je mehr sich die seitlichen

Korallenäste einander nähern, um so energischer wird der Wasser

strom, der sich hindurchzwängt. Schließlich kann das Breiten-

wachsthum der Koralle diesen Widerstand nicht mehr überwinden

und sie wächst statt dessen in die Höhe. In Folge davon ent

steht ein Spalt, dessen Ränder sich nur da einander mehr nähern,

wo sie der Strom nicht so stark trifft.

Je nachdem also ein constanter Wasserstrom die Korallen

äste stark tangirt oder allseitig darüber hinwegfließt, wird ein

senkrechtes Höhenwachsthum erzwungen oder das gewöhnliche

Flächenwachsthum erfolgen.

Was die allgemeinen Wachsthumsvorgänge betrifft, so bietet

die Lochloralle ein anschauliches Bild davon. Kleine Kolonien,

die stets unter der Meeresoberfläche bleiben, haben ein gleich-

mähiges Wachsthum und ihre Oberfläche ist convex. Die größeren

Blöcke hingegen, zumal deren Kuppen, welche während starker

Ebben den übermeerischen Einflüssen ausgesetzt waren, besitzen

eine plane Fläche, die in ihrem centralen Theile schon kümmer

liche Polypen und Schlamm erkennen läßt. Und die größten

Kolonien, welche schon bei gewöhnlicher Ebbe den nachtheiligen

Einflüssen ausgesetzt waren, hatten sogar eine ausgehöhlte cen

trale Fläche mit erhöhtem Rande.

Das sind die Stützpunkte der Semper'schen Theorie. Und

an den Palaosinseln sollte sich zunächst ihre Haltbarkeit erweisen.

Diese Inselgruppe liegt bekanntlich, von Norden nach Süden

streichend, im großen Ocean. Auf engem Räume finden sich hier

alle Riffarten vertreten. Im Norden liegen Atolls, dann folgt

ein großes Korallenriff, darauf echte Küstenriffe und au der

Südspitze der Insellette verschwinden sogar die Riffe gänzlich.

Immerhin eine merkwürdige Erscheinung, die Darwin etwas will

kürlich und doch nicht ausreichend durch abwechselnd stattgefundene

Hebungen und Senkungen zu erklären sucht.

Annehmbarer scheint mir die Erklärung Sempers zu sein.

Er schließt aus einer Reihe eigenthümlicher Erscheinungen auf

eine stattgehabte Hebung. Und aus ihr wie aus den schon er

wähnten Wllssereinwirkungen sucht er die Form und Structur

der einzelnen Inseln zu erklären.

Nach der Senlungstheorie ist hingegen beispielsweise durch

aus nicht zu erklären, wie große todte Korallenblöcke, welche über

der Fluthlinie liegen, auf jene Riffe gelangt sind. Denn selbst

starke Meeresfluthen könnten sie wegen ihrer Schwere nicht hinauf

geworfen haben. Ueberdies liegen die Blöcke oft noch an solchen

Orten, die am meisten gegen Sturmstuthen geschützt sind. Ihr

Vorhandensein findet aber Erklärung, sobald wir eine Hebung

des Riffes annehmen.

Ebenso wenig läßt sich ferner die hohe Lage eines alten

Kanals auf einer dieser Inseln, den Semper vorfand und den

frühere Schiffer angelegt haben sollen, nach dieser Theorie er

klären, da der Kanal jetzt viel zu flach ist, um wie einst noch

Schiffe einlaufen zu lassen.

Nimmt man überhaupt, wie es die Darwinsche Theorie

wohl verlangt, eine allgemeine Senkung an, so sollte man er

warten, daß auf dem engbegrenzten Räume der Palaos auch im

Süden der Inselgruppe Riffe vorkämen, was, wie wir bereits

erwähnt, doch nicht der Fall ist.

Es legt Darwin ferner Gewicht darauf, daß die Korallen-

inseln niedrig seien. Die Palaos aber sind umgekehrt zum Theil

recht hoch. Es sollen gegen siebenhundert Meter hohe Berge

vorhanden sein. Und aus ihrer Constitution schließt man eben

falls auf eine Erhebung und zwar vulkanischer Natur. Wie die

geologische Untersuchung der Gesteine ergibt, muß im Norden

eine Eruption stattgefunden haben, während die südlichen Inseln

lein Eruptivgestein besitzen, wohl aber gehobenen Korallenlalk.

Ebenso sprechen für eine Hebung die aufgefundenen Versteine

rungen und der Umstand, daß ein lebendes Riff die directe

Fortsetzung eines todten Korallenriffs war.

Wie man sieht, fallen jedoch die Schwierigkeiten hinweg,

wenn man mit Semper eine Hebung unter gleichzeitiger Wirkung

der verschiedenen Wasserströme annimmt. Die Anlage des Riffes

würde hiernach so vor sich gehen:

An irgend einer Stelle hebt sich der Meeresgrund, der

durch die aufbauende Thätigleit gewisser Meeresthiere, welche,

wie die jüngsten Tiefseeforschungen gelehrt haben, in beträcht

lichen Tiefen leben können, noch dazu vorbereitet sein kann.

Sobald dieser Untergrund in die Region der Korallen kam,

werden diese, je nachdem sie von den Wasserströmen tangirend

oder senkrecht getroffen werden, senkrecht ober in die Fläche

wachsen. Bauen die Korallen nun immer höher, während der

Untergrund sich langsam hebt, so erreichen die höchsten Korallen

kuppen schließlich die Meeresoberfläche. Hier sind sie dann den

Witterungs- und anderen Einflüssen ausgesetzt, welche noch

weiter dazu beitragen, die Form und Structur der Riffe zu be

dingen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Semper'sche Hypothese

viel für sich hat. Aber sie so wenig wie die Darwinsche dürfte

verallgemeinert werden. Es ist immerhin denkbar, daß da, wo

die eine zur Erklärung lokaler Verhältnisse nicht ausreicht, die

andere die Schwierigkeiten löst. Das wird zumal dann geschehen,

wenn es sich um den Untergrund der Korallenriffe handelt.

Der muß doch erst einmal geschaffen sein, ehe das Riff in das

Dasein tritt. Ob nun die nöthige Fläche von einer unter-

meerischen Gebirgskette, von einzelnen Kratern herrührt, oder

ob allmählich im Sinken begriffenes Land oder ein sich hebender

Meeresgrund die Bauftäche hergibt, das ist zunächst gleichgültig.

Wenn hier die Thiere die passenden Lebensbedingungen vor

finden, wenn Licht, Wärme, entsprechende Wasserqualität nicht

mangelt und der Kampf um die Existenz mit anderen Eon-

currenten oder hemmenden Einflüssen erfolgreich geführt werden

kann, dann wird es auch nicht ausbleiben, daß sich dort Kolonien

vorfinden.

Zu wahrer Bedeutung erst gelangen die Theorien, sobald

die jeweilige Topographie der Risse zu erklären ist. Und in

diesem Falle hat die Semper'sche Hypothese Gewichtiges für sich.

Vielleicht werden wir in der Folgezeit noch von anderen Korallen

riffen hören, deren Form und Structur besser nach Semper als

nach Darwin zu erklären ist. Schon Darwin gibt diesbezügliche

Daten über einzelne Riffe, so besonders über die des rothen

Meeres, welche nach dieser Richtung hin vielleicht zu verwerthen

sind. Aber eine Entscheidung kann nur durch eine vorurtheils-

freie Untersuchung an Ort und Stelle erfolgen, da auch selbst

die ausführlichsten Beschreibungen oft gerade jene Momente aus

lassen, auf die es eben bei einer Erklärung ankommt.

Jedenfalls hat sich Semper das unbestrittene Verdienst er

worben, eine alte allgemein angenommene Theorie auf ihre Halt

barkeit hin geprüft zu haben und fo die Aufmerksamkeit auf

einen Gegenstand zu richten, der von jeher das Interesse Aller

erweckt hat und jetzt wiederum in den Vordergrund der Dis-

cussion tritt.

Literatur und Aunst.

In Granadll.

Wie oft mit ihr vom Winterherde,

Wenn außen kalt die Flocke fiel,

Träumt' ich mich nach dem Lenz der Erde,

Dem grünen Hochthal am Genil.

Da durch der Mondnacht Dämmerhelle

Zu der Alhambra Zackenthor

Trug sie beim hellen Klang der Schelle

Das Saumthier neben mir empor.

Wir ruhten in den Zauberhallen,

Wo einsam nun der Brunnen rauscht,

Und mit des Westens Nachtigallen

Die Peri Bagdads Worte tauscht,
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Und unten aus der Schlucht der Myrthen

Stob mit der wilden Sträuche Duft

Zu uns das nächt'ge Lied der Hirten

Empor durch die berauschte Luft.

Es war ein Traum; nicht nach dem Süden,

Zu feinern Küsten brach sie auf,

Und weiter trug allein mich Müden

Des Lebensstromes irrer Lauf.

Nun spielt um mich auf weißen Platten

Im Löwenhof der Mondenschein;

Allein er wirst nur Einen Schatten,

Nur meinen auf den Marmorstein.

Adolf Friedrich Graf von 5chack.

Ein literarisches Gespräch.

Von Johannes 5cherr.

Mein alter Freund, der Iustizrath Heißgrätig, lehnte seinen

massigen Leib in den Lehnstuhl zurück, ließ seinen Blick die

Bücherständer an den Wänden entlang gehen, blies eine Rauch

wolke durch die Nase, nahm einen Schluck Serbischen und sagte:

„Wie gut Sie es haben, lieber Freund! So fern von all der

Unruhe, Sorge und Verbitterung der Tagestämpfe! Sie müssen

ja Angesichts unserer Pein und Qual ganz das Gefühl haben,

wie beim Lukrez geschrieben steht:

Angenehm ist's, bei hoher See, wann Sturm durchwühlt die Meerfluth,

Vom Gestad auf die Noth der Anderen niederzubücken —

wie Sie mal, glaub' ich, die berüchtigten Verse des alten Epi-

luräers verdeutschten, der lange vor Helvetius ,.1s «eorst 6s Wut

1s luonäs" verlautbarte, wissen Sie?"

„Nun, mein Bester, es ist ja dafür gesorgt, daß auch ab

seits vom politischen Trubel oder, um in dem von Ihnen ge

brauchten Bilde zu bleiben, auf dem Gestade das Dasein kein

zwischen blumigen Wiesen idyllisch dahinfließendes Murmelbäch-

lein sei. Das Menschenleben ist nun einmal, mit der Groß

mutter in Schwabs schöner Ballade zu sprechen, „überall Sorg'

und viel Arbeit"."

„Gewiß. Aber was sind alle die Sorgen und Kümmer

nisse einer so abseits gelegenen, stillumfriedeten Existenz, wie die

Ihrige ist, verglichen mit den Aufregungen und Aufreibungen

des Parteitreibens und den gehässigen Ränken und Schwänken

parlamentarischer Strategie und Taktik? Dank den Göttern,

daß ich all diesem Lärm und Staub entronnen bin."

Diese Danksagung hatte aber mehr den Ausdruck des Be

dauerns als der Freude und war von einem ganz offenbaren

Seufzer begleitet.

Ich konnte mich nicht enthalten, leise zu lachen. Natürlich

nicht spöttisch, sondern nur theilnehmend.

Der gute Heißgrätig war vor wenige» Tagen in den Reichs

tagswahlen auf den Namen Nismarcks durchgefallen.

Grimmig fagte er:

„Sie haben gut lachen! Sie wissen nicht, wie das thut,

einem als Demokrat verkleideten Jämmerling von Particularisten

unterlegen zu sein."

„O, lieber Freund, auch ich habe vor Zeiten den Wankel-

muth der blödsichtigen und urtheilslosen Menge sattsam er

fahren."

„Ja, man kann die Menschen nie für dumm genug halten."

„Wenigstens irrt man dabei viel seltener, als wenn man

sie für gefcheidt und anständig genug hält, dem Schein das Sein

und der Lüge die Wahrheit vorzuziehen."

„Aber was sagen denn Sie zu diesen Reichstagswahlen?"

„Ich habe gar keine Veranlassung, dazu oder darüber etwas

zu sagen. Um so weniger, da Ihnen bekannt, was ich vom

Parlamentarismus in Monarchien halte und — in Republiken."

„Ja, ja, am Ende kommt man doch dahin, zu sagen, man

müsse in der Republik leben, um Monarchist, in der Monarchie,

um Republikaner zu sein. Schwindel hie, Schwindel da! Xil

«xpsäit, wie der höchstselige oder auch tiesstunselige Kaiser Sev-

timius Severus zu sagen pflegte."

„Thun Sie doch nicht so! Sie langten schon zweimal in

Ihren Schulsack, lassen Sie darum auch mich einmal in den

nieinigen langen und Ihnen sagen, daß Sie mir vorkommen

wie jener schiffbrüchige Händler des römischen Poeten, welcher

Händler die stürmische See verwünscht, der er mit knapper Noth

entronnen, aber von geschäftswegen doch schon am folgenden

Tage bereit ist, abermals unter Segel zu gehen."

„Was wollen Sie? Der Parlamentsteuftl ist wie der

Schieibteufel. Wen er einmal beim Kragen genommen, d«n

läßt er nicht wieder los."

„Richtig. Falls Goethes Egmont heute gedichtet würde,

müßte er zweifelsohne declamiren: „Süßes Parlament! Schöne

freundliche Gewohnheit des Redenhaltens, von dir foll ich

fcheiden?""

„Spotten Sie immerhin! Aber hätten Sie wohl die Ge

wogenheit, mir zu sagen, womit man den Parlamentarismus er

setzen soll?"

„Womit? Nun, mit irgend einem andern Spielzeug für die

großen Kinder, die Völker."

„Das heißt doch über eine sehr ernsthafte Sache sehr leicht

fertig reden."

„Gar nicht, maßen es meine feste Ueberzeugung, daß die

Menschen und die Völker Spielzeuge, will sagen Illusionen haben

müssen, schlechterdings haben müssen. Illusionen sind ihnen so

nothwendig wie das tägliche Brot. In der Vorderreihe der

jetzt herrschenden Illusionen steht aber der Parlamentarismus.

Er ist also eine Macht, eine Großmacht, vor der man den Hut

ziehen muß."

„Aha?"

„Was aha? Als ob in dieser unserer Welt, wie sie nun

einmal ist, immer war und immer sein wird, die Form nicht

mehr gälte als die Substanz! Der Parlamentarismus ist der

malen und allem nach noch für lange Zeit die beliebteste Form

des Staatslebens, ganz einerlei, wie es mit seiner Substanz be

schaffen sei, ja ob er überhaupt eine solche habe. Die Auguren

thun so, als ob sie an ihn glaubten; die Leute und die Völker

glauben wirtlich an ihn. Folglich ist er wirklich und sollte da

her von rechtswegen respectirt werden. Das ist auch, will mir

scheinen, der Sinn der soeben beendigten Reichstagswahlen. Was

bisher nur eine mehr oder weniger lächerliche Komödie war,

will zu einer ernsthaften Haupt- und Staatsaction werden, welche

verlangt, daß man sie mit Anstand und Würde fpiele."

„Unterstützt! Aber glauben Sie, daß dies möglich sein

werde bei solcher Zusammensetzung des Reichstags?"

„Ah, weil Sie diesmal nicht mitspielen? Nun, trösten

Sie sich. Wetterwendisch, wie die Voltsgunst ist, wird sie sich

bei veränderter Wetterconstellation wohl auch Ihnen wieder zu

wenden. Ich bin überzeugt, die Bismärcker auf Gnade und Un

gnade haben noch lange nicht ausgespielt."

„Hoffentlich nicht! Aber was inzwischen anfangen? Ich

bin nun einmal den lieben Parlamentsbummel fo gewohnt!

„Nliloe «t äsoorum «8t, pro Mtri», Icxzui" — sagt der alte

Horaz; nämlich mit einer kleinen Variante, so aber ganz ins

Metrum paßt, wissen Sie?"

„Schon wieder ein klassisches Citat? Sie wissen doch, daß

die Klassik jetzt schlankweg für Rococo gilt? Heutzutage haben

die Leute Anderes zu thun als sich um die alten Schmöker zu

kümmern."

„Die Leute ja; den Menschen aber muß doch immer noch

erlaubt sein, der verbannten Götter und ihrer Seher und Priester

sich zu erinnern. Dieses grauenhafte Banausenthum, in welchem

unsere Jugend heranwächst und zu welchem sie dressirt wird!

Und ist dann der hochgelobte Realismus von heute bei genauerem

Zusehen nicht selten etwas Anderes als Wind und Phrase?

Nehmen Sie z. B. die dermalen von allen Dächern gepredigte
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„Hygiene". Was und wie wird damit humbugfirt! Wollte man

auf das ewige Gestunker achten, so dürfte man keinen Athemzug

mehr thun, ohne sich ängstigen zu müssen, irgend ein mikro

skopisches Ungeheuer einzuathmen, keinen Schluck Wasser nehmen,

ohne von der Sorge gequält zu werden, einen mörderischen Pilz

zu verschlucken, leinen Schritt mehr thun, ohne befürchten zu

müssen, über einen Seuchenherd zu stolpern. Diesen Gesund

heitsaposteln zufolge wäre unsere ganze Eide nur ein kolossales

Giftloch. Wer möchte darin überhaupt noch leben? Wir haben

doch auch unfern Platz ausgefüllt in der Welt, find jung ge

wesen und sind alt geworden, ohne von alle dem Krimskrams zu

wissen."

„Erinnern Sie sich der Schlußstrophe vom »Atta Troll«?"

„Ja wohl:

„Andre Zeiten, andre Vögel!

Andre Vögel, andre Lieder!

Sie gefielen mir vielleicht,

Wenn ich andre Ohren hätte.""

„Sie wollen sagen: lange?"

„Sehr lange. Als wir jung waren, verkündigte Friedrich

Ritsert in gotttruntenen, gedankenreifen, von Schönheit funkeln

den Liedern die frohe Botschaft eines westüstlichen Sufismus.

Wie haben wir uns daran erbaut, erinnern Sie sich? Heutzu

tage wird man ein berühmter Dichter, wenn man in nach der

Nierkneipe riechenden Reimen den Sufsismus verherrlicht, den

Saufbold mit Brillantfeuer beleuchtet und zur Abwechfelung den

Katzenjämmerling besingt."

„Warum sich darüber verwundern oder gar erbosen? Die

Nachfrage bestimmt eben den Preis der Waare."

„Damit machen Sie dem hochzuverehrenden Publicum kein

Compliment."

„Ich habe mir nie eingebildet, zum Complimentemachen

Talent zn haben. Uebrigens thäte man dem Publicum doch

unrecht, so man sagte, daß es einzig und allein oder auch nur

vorzugsweise das Rohe, Gemeine und Sensationelle begünstige.

D«r Lesepübel und der Theaterpübel — und diese Pöbelei reicht

mitunter weit, sehr weit hinauf — ja, die thun das, wie sie

es immer gethan haben und immer thun werden. Aber eine

unbefangene Beobachtung muß doch finden, daß in Deutschland

die Geschmacksbildung und das literarische Wissen und Urlheilen

binnen der letzten Jahrzehnte ganz bedeutend sich gehoben haben.

Zwar der Menge gefällt, was — ein kennzeichnendes Wort

Hölderlins zu gebrauchen — »was auf den Marktplatz taugt«. . ."

„Lxsmpli Si-ati» hj^ antiquarischen Wassersuppenromane und

die zuckerwässerigen altneuromantischen Singsänge — "

„Aber, wollt' ich sagen, es taucht doch in unfern Tagen

lein wirkliches Dichteiwerl auf, kein gelungenes Produkt der

Novellistil, auch lein gehaltreiches und lesbar geschriebenes Ge

schichtebuch, welches nicht auf Erfolg zu rechnen hätte. Auf

mehr oder minder Erfolg, aber doch immer auf Erfolg. Es

hat sich denn doch nachgerade eine große Gemeinde von ernst

haften, gebildeten und, was fehr hoch anzufchlagen, von vatriotifch

fühlenden und freisinnig denkenden Lefern und Leserinnen an

gesammelt im deutschen Reiche und draußen, soweit deutsch ge

sprochen, geschrieben und gelesen wird."

„Eine Gemeinde, deren Mitglieder aber immerhin sehr be

denklich sich beeinflussen lassen durch unsere kritischen Orakel

sprecher und mehr noch durch die Ianitscharenmusil der Rotte

Reclame."

„Keineswegs. Was die kritischen Oralelsprüche ex cktiieäi-»,

angeht, so erschallen diese zumeist Hintennach, wann das Schicksal

eines Buches langst entschieden ist Die reclamatorische Ianit-

scharenmusik ihrerseits ist zu barbarisch-geschmacklos, als baß sie

Jemand anlocken könnte, den Lese- und Theaterpöbel natürlich

ausgenommen."

„Was Sie für optimistische Anwandlungen haben!" meinte

Heißgratig, halb zerstreut unter den alten und neuen Büchern

auf dem großen, seinem Lehnstuhl zur Seite stehenden Tische

herumllaubend.

„Schlagen Sie doch das grüngebundene Büchlein auf, das

Ihnen gerade zur Hand."

„Ah, »Huttens letzte Tage von Konrad Ferdinand

Meyer.«. Das kenn' ich, das lass' ich gelten, das ist etwas."

„Sehen Sie? Da haben Sie einen Beweis für das Vor

handensein der von mir bezeichneten Gemeinde. Keine gefällige

Kameradschaft hat diese edle Dichtung ausgeposaunt, keine

liebedienerische Kneipbruderschaft hat dafür die Pauke der Re

clame gerührt. Und trotzdem hat sich dieses still und anspruchs

los in die Welt getretene Gedicht die Theilnahme und den Dank

von Tausenden von empfänglichen und urtheilsfähigen Deutschen

und Deutschinnen erworben. Meyer hat einen ganz meister

lichen Griff in dieser neuen Auflage gethan in dem „Huttens

Gast" überschriebenen Canto, wo Don Inigo de Loyola, als

Pilger auf dem Wege nach Einsiedeln begriffen, mit dem deutschen

Ritter zusammengeführt wird. Hier sind die Gegensätze der Zeit

zu einer plastischen Gruppe herausgearbeitet. . . . Aber was

sagen Sie denn dazu, lieber Freund, daß, wie man hört, die

guten Väter der Gesellschaft Jesu bald wieder nach Deutschland

zurücklehren sollen?"

„Wenn der Herr Reichskanzler denselben die Rückkehr ge

stattet, wird er dafür Wohl seine guten Gründe haben,"

„Zweifelsohne. Bessere Werkzeuge zur Einführung des Staats-

focialismus, zur Umwandlung des deutschen Reiches in eine

Reichsarbeitstaserne mit daran gebautem Reichsspittel tonnte er

gar nicht finden. Die Aussicht auf die Herstellung eines großen

Paraguay deutscher Zunge ist ja recht erfreulich."

„Ach was, Narrenpossen! Das heißt, ich will sagen, der

Herr Reichskanzler wird, wie in Allem und Jedem, so auch hierin

die richtigen Wege finden und die zweckdienlichsten Mittel schaffen.

Es ist doch, entschuldigen Sie, recht philisterlich, tleingeistig,

mikrologisch, göthephilologisch so zu sagen, an dem großen Staats

mann immerfort herumzunörgeln. Ihnen wahrlich hält' ich Besseres

zugetraut."

„Das durften und dürfen Sie auch. Aber besteht denn die

wahre und würdige Werthung einer historischen Erscheinung etwa

darin, daß man die derselben anhaftenden Flecken nicht sieht,

nicht fehen will? Als ob das Licht ohne Schatten, ein Menfch

ohne Mangel auch nur gedacht werden könnte! Blinde Bewun

derung und knechtische Hingebung sind der schlechteste Dank, welchen

man großen Männern erweisen kann. Warum sagte Friedrich

der Große am Ende seiner Laufbahn, er fei es müde, über

Sklaven zu herrschen? Darum, weil ihn die Ahnung durch

schauein mochte, daß ein Staat, in welchem Alles auf einen

Einzelwillen gestellt wäre, nicht von Dauer sein tonnte. Die

Ahnung ist zur traurigen Thatsache geworden in jenen Herbst

tagen von 1806, wo die mumisirte Legende von Friedrich dem

Einzigen an neuen Verhältnissen und neuen Menschen zerschellte

wie Glas."

„Ich merke, wohinaus Sie wollen, bin aber nicht zu Ihnen

in die Schweiz gekommen, um mich in politischen Disputen zu

ergehen oder gar zu erhitzen. Warten wir die Ereignisse ab

und plaudern wir einstweilen über weniger streitige Sachen.

Sehen Sie, da ist ein anderes Dichterbuch, sehr solid und vor

nehm ausgestattet. Das kenn' ich auch. »Gedichte von Ernst

Ziel. Zweite vermehrte Auflage.« Haben Sie darin gelesen?"

„Ja, und zwar mit Theilnahme und Genuß."

„Ich ebenfalls und ich hoffe, daß es recht Viele gethan und

noch recht Viele thun weiden. Der Dichter hat sich an Platen,

Geibel und Lingg herausgebildet, ohne jedoch feinen Lehrmeistern

einen übermächtigen Einfluß zu gestatten. Er bewegt sich, selbst

ständig in der Anschauung und gewandt in der Form, in den

verschiedenen Regionen der Lyrik, obzwar nicht in sämmtlichcn

mit derselben Kraft."

„Wer vermöchte das überhaupt? Mir fcheint, Ziel hat feine

eigentliche Stärke im Liede und in der betrachtenden Rhapsodie.

Lieder wie die „An die Mutter" und „An Willy" halten die

Stimmung vom ersten bis zum letzten Ton. Seine Betrachtungen

kleidet der Dichter mit Vorliebe in das saumnachschleppende

Prachtgewand der Canzone. Das schimmert und rauscht! Aber
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der Schimmer ist der von echtem Gold und das Rauschen rührt

von großen Gedanken her."

„Ja, es ist wahrhaft tröstlich, daß es noch Poeten gibt, die

in Versen nicht blos dudeln, sondern vielmehr denken. Auch die

Gedanlenpoesie kann Empfindungspoesie, also rechte Lyrik sein.

Schiller und Ritsert haben das herrlich erwiesen. Des Einen

wie des Andern ist vollkommen würdig die echt dichterische Ent

wicklung einer Gedantenreihe, wie Ziel sie z. B. in seiner »Apo

theose des Herakles« gibt. Im übrigen Hab' ich mich schon oft

verwundert, daß in unserer realistisch rechnenden Zeit noch immer

jahraus jahrein so viele Gedichte geschrieben, gedruckt und auch

gekauft und gelesen werden."

„Das kommt wohl davon, daß der Gegensatz den Gegensatz

hervorruft. Den Menschen wird doch gar zu grauenhaft öde in

dieser kohlendampfgeschwängerten Zeitatmosphäre voll Maschinen-

gerassel und da lassen sie sich denn nicht ungern in der Mont-

golfiöre eines Poeten in reinere und stillere Regionen zeitweilig

emportragen."

„Wohl, aber schon unser infames Klima müßte, sollt' ich

meinen, den Poeten das Handwerk verleiden."

„Im Gegentheil. Alle die Schwerenoth unseres teufel

mäßig gemäßigten Klimas drängt die Empfindung nach innen,

verdichtet und potenzirt Phantasie und Gefühl. Scheint dann

die Sonne, was ja einstweilen noch mitunter der Fall ist, so

thaut sie die in der Seele zusammengepreßten Stimmungen auf

und die Liederströme quellen hervor."

„Die meisten aber versanden sehr bald. Ich wette, auf 50,

ja auf 100 neu erscheinende Gedichtesammlungen kommt nur

eine, welche länger lebt als ein Tagesfalter."

„Auch ein Tagesfalter vermag mit dem Farbenspiel feines

Flügelschlags das Auge zu erfreuen und ein dankbares Auge

wird dem raschen Verschwinden des anmuthigen Flatterers theil-

nahmevoll nachblicken."

„Ich würde bedauern, wenn dem allerliebsten Büchlein da,

dessen Titel lautet, »Novellen in Oktaven von Hermann

Oelschläger«, auch nur so ein Schmetterlingsdllsein gegönnt

wäre. Ich sehe, es ist viel Heiterkeit und Humor darin."

„Ja, und von der ersten bis zur letzten Oktave eine werk-

thätige Achtung vor den Ansprüchen, welche heutzutage ein ge

bildeter Gehörsinn hinsichtlich des dichterischen Stils, des Rhyth

mus und Reims erheben darf und muß. Gegenüber der stili

stischen Lotteret und Schluderei, welche in der Tagespresse gras-

sirt und das ohnehin nicht sehr rege Formgefühl der Deutschen

noch stumpfer macht, muß es schon als ein Verdienst und

als ein Gewinn erachtet werden, wenn junge, aufstrebende

Autoren auf künstlerische Durchbildung der Form halten und

dadurch wenigstens den Empfänglichen zu fühlen geben, was

für ein Unterschied sei zwischen rohnaturalistischer Coulissen-

reißerei und dem feinen Zusammenspiel dichterischer Kräfte

innerhalb der Schranken ästhetischer Gesetzmäßigkeit. Ich ge

stehe, daß ich mich mit Frohbehagen von dem klaren Strom

dieser Novellen in Versen forttragen ließ, von einem hübsch

vorgetragenen Abenteuer zum andern. Dem Dichter steht Ernst

und Scherz gleich gut zu Gesichte. Jener ist empfunden, dieser

zumeist gutmüthig und harmlos, weiß aber dann und wann am

rechten Ort auch einen tüchtigen Stachel anzusetzen."

„Desto besser für den Dichter und sein Buch. Unsere Zeit

verträgt das langathmige Pathos nur widerwillig, wenn über

haupt. Das Kothurngestelze langweilt sie. Sie will lieber den

Soccus schleifen und schlurfen hören."

„Das begreift sich. Sie ist ja so arbeitsschwer und sor

genvoll, daß man es ihr nicht verübeln darf, wenn sie lieber

erheitert als gerührt, lieber belustigt als erschüttert sein will.

Trotzdem glaube ich, daß die Liebesgefchichte, welche Johann

Georg Fischer unlängst in seinem in trochäischen Vierfüßlern

geschriebenen Idyll »Der glückliche Knecht« rasch und rund er

zählt hat, viele Freunde finden wird."

„Hörte davon. Ein schwäbische Dorfgeschichte in Versen?"

„Ja, und zwar eine naturschwäbische, wohlverstanden! Da

athmct man Ton und Duft der schwäbischen Landschaft und des

schwäbischen, noch genauer gesprochen, des mittelschwäbischen

Dorfes und Bauernhofes. Hier ist auch Realismus, aber nicht

der Realismus der Fäulniß, sondern der des Lebens. Ich ge

stehe, mir war bei der Lesung dieses Idylls, als wehten Heimat-

lüfte mich an, aus Tagen, die weit, weit hinter mir liegen."

„Ei, ihr Schwaben bleibt eben immer Heimwehlinge.

Aber lassen Sie sich sagen, mir ist die ganze Dorfgeschichte-

schreibung von Anfang an nicht fehr fympathisch gewesen.

Immermanns Hofschulzen, ja, auch etliche Bauernlerle des streit

baren Pastors Bitzius und den einen oder andern Dorfsonder-

ling von Anzengruber oder Rosegger, die lass' ich mir gefallen;

aber im Uebrigen: Pappendeckel! Pappendeckel!"

„Das ist eine große Ungerechtigkeit, lieber Freund. Sie

vergessen, daß, wie Auerbach, so auch Keller gerade als Dorf

novellisten ihr weitaus Bestes geschaffen haben."

„Nun ja, das ist wahr. Allein der ganze Genre ist mir,

offen gestanden, zu eng und zu stach."

„Als ob derselbe nicht zu erweitern und nicht zu vertiefen

wäre! Als ob ein rechter Poet nicht auch aus einer Dorf

geschichte ein Weltbild zu machen verstände! Strecken Sie

doch mal Ihre Hand aus, dorthin, nach der rechtseitigen Tischecke."

„Ah, die zwei ziemlich starken Bände da? »Ein Kampf

ums Recht. Roman von Karl Emil Franzos.«"

„Sehen Sie? Das ist auch nur eine Dorfgeschichte und

doch ein Weltbild. Realistisch und idealistisch zugleich. Ein

mit der Sicherheit und Deutlichkeit ethnographischer Autopsie

entworfenes und ausgeführtes Gemälde slavischen Voltslebens

und zugleich eine Tragödie des Reinmenschlichen. Der Verfasser

hat etwas gewagt, was nur wagen durste, wer sich im Besitze

einer großen Kraft fühlte. Nämlich einen Roman zu schreiben,

welcher sich nicht um die Frage dreht: Kriegen sie sich oder

kriegen sie sich nicht? Einen Roman, welcher leine Liebesge

schichte enthält."

„Das ist allerdings ein Wagniß. Was weiden die Damen

dazu sagen?"

„Solche, die überhaupt fähig sind, ein ernstes Buch zu

lesen und zu verstehen, werden es mit Spannung und Antheil-

nahme lesen. Für den Lesepöbel ist es nicht geschrieben, weder

für den männlichen noch für den weiblichen. Urteilsfähige

dürften, wenn ich recht erwäge, nicht anstehen, in dem Helden

dieses Romans, dem Bauer Taras Barabola, wohnhaft im

Huzulendorfe Zulawce, eine der eigenwüchsigsten und bedeutendsten

Gestalten anzuerkennen, welche in unserer Zeit durch eine

Poetenfeder ins Leben gerufen worden. Dieser Taras ist der

Träger der Rechtsidee, auf welcher das ganze Wert als auf

einem granitnen Fundamente sich aufbaut. Die Aufgabe, welche

der Dichter sich gestellt und mit bewundernswerther Energie ge

löst hat, war, „die Macht der sittlichen Idee über das mensch

liche Gemüth" aufzuzeigen, wie es das dem Buche vorangestellte,

aus Iherings „Kampf ums Recht" genommene Motto angibt.

Mit fein abgetönter Psychologie und doch höchst anschaulich

führt Franzos die Charalterentwickelung seines Helden bis zu

der Stufe hinauf, wo diese Macht der sittlichen Idee in ihm

zum heiligen, unwiderstehlichen Sturm und Drang wird und

er demzufolge Haus und Hof, Weib und Kind verläßt, um als

Rächer des verletzten Rechtes der Gesellschaft, welche die Rechts-

fühnung weigert, den Krieg zu machen."

„Das ist ja wie Kleists Michel Kohlhaas."

„Etzliche Aehnlichleit ist vorhanden, aber nur beim ersten

Anblick. Genaueres Zusehen ergibt die Grundverschiedenheit der

beiden Rechtsverfechter. Sie liegt darin, daß Kohlhaas für sein

persönliches Recht kämpft, Taras dagegen für das Recht Anderer,

für das Recht als solches. Das ist ein ganz ander Ding und

es liegt auf der Hand, daß es bedeutend fchwieriger war, uns

das Fühlen, Denken und Thun des Taras begreiflich und glaub

haft zu machen und nahezubringen als das des Kohlhaas."

„Ist dem Verfasser das gelungen?"

„Vollständig. Sein Taras erscheint durchweg lebenswahr

vom ersten Auftreten bis zum Ende, eine mächtige und fesselnde

Erscheinung. Er geht an sich selbst zu Grunde oder, was das
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selbe ist, an der Unmöglichkeit, die ihn erfüllende und besitzende

Idee zu verwirtlichen und in dieser Welt, wie sie eben ist, Recht

und Gerechtigkeit zur Geltung zu bringen. Das ist der tragische

Zauber, welcher die Gestalt dieses Bauers umwittert und welcher

uns drängt, am Schlüsse der Laufbahn des Helden wieder einmal

mit Bodenstedt zu sagen:

„Wann wir in urgewalt'gem Streit

Die großen Menschen seh'n

Aus innerster Nothwendigleit

Dem Tod entgegengeh'n,

Dann mochten wir dem Heldenschwung

In de« Geschickes Zwang

Zurufen mit Begeisterung:

Glückauf zum Untergang!" "

„Sie machen mich ja recht neugierig auf das Buch. Ich

werde es unverweilt lefen. Es ist immer erfrischend, so man

in der unendlichen Druckpapiersteppe unserer Tage auf eine Oase

von Eigenartigem stöht. Ich will auch auf Ihre Autorität hin

annehmen, dah das in Rede stehende Eigenartige mehr sei als

ein Experiment. Sie wissen, was ich von dem dermalen in un

serer Literatur gäng und gäben Experimentiren halte."

„Nicht mehr als ich. Aber Sie muffen bedenken, daß die

Zahl der Dichter und Dichterlinge in deutschen Landen Legion

ist, von den Dichterinnen und solchen, die es sein wollen, gar

nicht zu reden. Da will nun Jeder und Jede etwas bringen,

was entweder in der Mode ist oder in die Mode kommen tonnte.

Es ist ja auch Diesem oder Jener geglückt, aus allerhand alten

Lappen ein wie neu aussehendes Kleid zusammenzuplätzen, das

dann richtig in die Mode kam."

„Ja, das ist ein Herumtappen, um nicht zu sagen ein Her

umtrappen und Herumtrampeln an allen Orten und Enden, um

die Fetzen zusammenzusuchen, womit sich alter Kram neu auf- '

flittern ließe. Heute kohlt man den wüsten Unzucht- und Nlut-

kohl der römischen Cäsarenzeit episch oder dramatisch wieder auf,

morgen fährt man mit der hölzernen, ach, wie! hölzernen Stange

des Stabreims im bleigrauen Edda-Nebel herum. Recht cha

rakteristisch ist auch die geflissentliche Hintansetzung Schillers,

welchen jeder Lasse oder Lump fchulmeistern zu dürfen glaubt."

„Das ist nur zeitgemäß. Jedesmal, wann das sittliche

Niveau der Nation tief steht, in Perioden der Charakterlosigkeit,

wann die Anbequemerei, die Gaukelei und Schaukelei, das Feil

schen um Opfer des Intellects und der Ueberzeugung, das Scha

chern mit Eompromissen, die wechfelseitige Wäsche schmutziger

Hände und alle die übrigen Ränke und Schwanke einer Von-

der-hand-in-den-Mund-Politit und ihrer Wirkungen und Fol

gen obenauf find, tritt Schillers Bedeutung zurück. Aber wann

wieder Zeiten kommen, wo Noth an Mann geht, wo es um die

höchsten Güter, um das Sein oder Nichtsein der Nation, um

„der Menschheit große Gegenstände", um Herrschaft oder um

Freiheit sich handelt, dann fühlen die Deutfchen immer wieder,

daß sie statt der Ovide und Properze einen Tyrtäos nöthig

haben, dann lehren sie mit ganzer Liebe zurück zu dem Dichter,

dessen Muse das Gewissen war."

Spiitherbfttllge in Venedig.

Von Alfred Meißner.

So viele Gasthöfe ich auch in meinem Leben betreten, es

hat mich vielleicht keines überrascht wie das Hotel Danieli;

ich wüßte keines, das diesem vergleichbar wäre. Ob man von

der Kanalseite anlege, oder ob man von der Riva komme, man

tritt fast augenblicklich in ein Sticgenvestibül von ganz erstaun

lichen Dimensionen, das sich als Eingang eines alten Palastes

aus der Blüthezeit vcnetianischer Baukunst ankündigt. Dies

Vorhaus, mit Glas gedeckt, geht durch alle Stockwerke; von der

Höhe blicken gothische Loggienfenster herunter, eine weiße Mar

mortreppe führt zu zwei mit einander verbundenen Trakten des

weitläufigen Gebäudes. Der fchön getäfelte Boden, allerlei

plastischer Schmuck, Büsten aus der Renaissance, welche sich vom

Grün hoher Pstanzengruvpen abheben, nehmen diesem quadra

tischen Vorhof den düster« Ernst, den es ohne sie hätte, und

wandeln ihn fast in einen Festsaal um.

Als ich eintrat war es Abend, das Vorhaus hell beleuchtet.

Zwei Sänger, ein alter und ein junger, ließen in dem wieder

hallenden Räume ihre Stimmen in einem heroischen Duett er

klingen, an der Ballustrade der schönen Marmortreppe lehnten

Gestalten von Herren und Damen, die eben mit ihrer Table

d'hote fertig geworden, dazwischen bewegten sich Kellner mit

weißer Halsbinde — es war nur ein vom Hotel arrangirter

Spektakel, machte aber den Eindruck eines Festes. Ich wurde

hinaufgeführt durch allerlei Gänge, ein Zimmer wurde mir auf-

gethan — das Balkonfenster stand offen, ich hatte den schönsten

Ausblick auf den Hafen, feine Schiffe, seine Lichter, von unten

herauf ertönte noch immer das Furioso des Gefanges.

Es litt mich aber keinen Moment im Zimmer mit der

wunderbaren Ausficht. Es drängte mich die altbekannten Bilder

zu fehen. Der Mond, beinahe voll, stand am Himmel, mitten

unter silbernen Wölkchen. Ich schritt rasch über die Brücke,

um die Ecke der Piazetta, vorüber an den zwei mächtigen

Granitsäulen, von denen St. Theodor und der geflügelte Löwe

herabsehen, vorüber an der Front des Dogenpalastes, der sich

wie eine hingezauberte Lustgestalt erhebt. Nun einen Blick zum

Campanile, einen Blick der Marlustirche, deren byzantinische

Formen mit der verdüsterten Goldpracht ihrer Mosaiken aus

dem Halbdunkel hervorleuchtet, vorbei am bunten Uhrthurm und

nun rasch zu den Procuratien, um noch einen Blick auf das

venetianische Voltsleben zu erhaschen. Die Octobernacht ist

mild und lau, fast wie deutscher Juni, die Militärmusil spielt,

in dem auf drei Seiten von Bogengängen umgebenen Viereck

wogt es von Menfchen, die ihren Weg langsam immer der alten

Kirche zu und wieder zurück nehmen. Tausend Stimmen mischen

sich in die Klänge der Musik, Alles lustwandelt in scheinbarer

Heiterkeit, denn Sitte und guter Ton verlangen es, sich nach

beendigter Mahlzeit auf dem Martusplatze zu ergehen. Kauf

laden und Kaffeehäuser strahlen im hellsten Glänze, an winzigen

Tischlein sitzen Hunderte, ihren e^tu usro im Freien zu trinken.

Zu solcher Stunde scheint Venedig noch immer das zu sein, was

es einst war: der Versammlungsplatz der feinsten Müßiggänger

Europas. Sanft bewegen sich in der Luft die Fahnen auf den

mächtigen Antennen, die als Trophäen der Herrschaft Venedigs

über Cypern, Candia und Morea aufgerichtet worden. Und über

Allem steht der Mond, gleichsam nur wie die Lampe dieses

Prachtsaals.

Den Moment zu benutzen, wurde nun eine Gondel be

stiegen, um eine Fahrt in den großen Kanal zu machen. Spiegel

glatt lag die Wasserfläche da, von zarten Silber- und Gold

strömen durchflössen. Scharf umrissen stand linker Hand die

Kuppel von San Giorgio maggiore, ein wunderbares Architektur

bild, vor uns, jetzt rückte sie uns ferner und feiner, entschwand,

die malerischen Linien der Giudecca lösten sie ab, jetzt waren

wir in den großen Kanal eingetreten, den zwei Reihen von

Palästen umfassen. Welche Folge von Bildern! Hier Säulen

logen, welche sich nach außen drängen, verschlungene Bogen, fast

orientalisch, deren steinernes Rosettenwerk, von Frau Lunas Licht

beschienen, sich bis auf die feinste Contur vom Hintergrunde ab

schattet, dort wieder finstere, muffige Pracht. Das Ganze scheint

mehr Dunstgemalde, als Wahrheit, es versetzt uns in eine

märchenhafte Stimmung, mit der Empfindung eines wachen

Traumes gleiten wir über die stille, schweigsame, unbefahrene

Wasserfläche hin

Am andern Tage welch andrer Eindruck! Es ist nicht zu

sagen, wie Venedig herabgekommen, bergab gegangen seit 1843,

wo ich es das erste Mal gesehen. Damals gab's noch ein Volks

leben auf der Riva, dieses war ein heiteres und bizarres Theater,

dem die Volkstracht noch Charakter verlieh. Kaffeebuden und

Weinlneipen waren voll von Gästen von Morgens bis Mitter



390 Nr. 50.Die Gegenwart.

nacht, Gruppen von Facchini und Schiffern umstanden hier einen

Taschenspieler, dort einen Komödianten, der mit allerhand Stim

men ganze Lustspiele aufzuführen verstand. Es fehlte in diefem

Volkstreiben nicht an Sängern. Ein liebliches Mädchen in süd-

flllvischer Tracht, das in Begleitung ihres alten Vaters bald

sang, bald das Tambourin schlug, steht noch unvergeßlich in

meiner Erinnerung: ich stellte mich jedes Mal ein, wo ihr Lied

erklang. Jetzt fehlt der Riva dei Sciavoni jeder Schein von

Hafenleben, Hafengewirr. Damals lagen noch große Schiffe der

östreichischen Marine vor der Riva vor Anker; sie waren sürs

offene Meer untauglich, bildeten aber eine schöne Staffage der

alten Lagunenstadt: heute sehe ich außer einem großen englischen

Dampfer der Peninfular und Orient«! Company kaum einige

Masten mäßiger Lastschiffe. Die Volkstrachten sind vollständig

verschwunden. Selbst die Bevölkerungszahl der Stadt muß sich

schrecklich verringert haben, der Beweis ist auch ohne statistische

Ziffern zu führen. Wenn man damals vom Marlusplatze aus

den allerdings labyrinthifchen Weg zum Rialto finden wollte,

erhielt man den Rath: überlassen Sie sich dem Menschenstrome,

der von der Merceria aus kreuz und quer durch kleine Gassen

bis zum Rialto geht, der führt Sie sicher! Heutzutage mißlingt

das Experiment. Auf halbem Wege wird man das Menschen-

bächlein versiegen sehen und rathlos nach dem Wege fragen

müssen. Und wie herabgelommcn sieht die Bevölkerung heute

aus! Wie verlumpt und verlottert! Die Rasse muß sich in

Folge karger Kost verschlechtert haben, vergeblich sieht sich das

Auge nach einem schönen Frauenantlitz um, die Blondinen des

ehemaligen Venedigs sind vollends eine Mythe! Man sagt aller

dings, es seien jetzt, im Spätherbst, wo der Adel und der grö

ßere Besitz noch auf den Landgütern an der Brenta verweile,

die begüterteren Klassen schwächer als sonst vertreten, aber das

kann doch an der Physiognomie der Bevölkerung, wie sie eben

erscheint, so gar viel nicht ändern. Thatsache ist ferner, daß

neun Zehntel der Leute, denen man begegnet, in Kleidern stecken,

die nicht für sie gemacht, sondern im Trödellaben erstanden sind.

Venedig hat eine Bevölkerung von Proletariern bekommen, durch

die sich ein Völklein fremder Touristen, meist Engländer, seltsam

abstechend bewegt.

Schon damals, als ich es zuerst sah, war Venedig im raschen

Niedergänge begriffen. Man suchte und fand, dem Geiste der

Zeit gemäß, die Ursache des Uebels in der Fremdherrschaft.

Das Gegentheil davon war wahr. Die Fremdherrfchaft mit

ihren vielen Beamten und Soldaten goß noch einiges Oel in

die ersterbende Lampe. Zudem verwendete die östreichische

Regierung von 1814— 1848 ganz bedeutende Summen auf die

Unterhaltung der öffentlichen Gebäude, der Kanäle und des Ha

fens. Das Uebel hatte einen andern Grund. Venebig fing

schon an herabzugehen, als es seine Kolonien verlor und andere

Handelsplätze emporstiegen; es geht jetzt, von Jahr zu Jahr

schneller, dem unaufhaltsamen Verfall entgegen.

Schon jetzt kann man fehen, daß Venedig — abgesehen

vom St. Martusplatz — das Tageslicht nicht mehr verträgt.

Selbst der große Kanal bietet bei den Strahlen der Sonne nur

ein Bild des Ruins. Seine Paläste waren schon längst als

die Grabmonumente der venetianischen Aristokratie anzusehen;

nun verfallen auch die Monumente. Palazzos, angethan, um

Hunderte von Bewohnern zu beherbergen, stehen mit geschlossenen

Jalousien scheinbar unbewohnt. Das Licht enthüllt einen gräß

lichen Verfall. Jede Mauer ist fleckig, riffig, angefault, jede

zeigt die Eisenklammern, die sie noch zusammenhalten. Keinen

Steinzierrath, welcher ganz, keine Säule, die unverstümmelt wäre!

Und wie still ist's auf der großen Fläche! Wie wenig Gondeln

sind zu sehen! Die neuen Vaporetti, die Dampfer, die für

wenige Centesimi das Volk von der Piazetta zur Eisenbahn

station befördern, setzen noch die letzten Gondolieri außer Dienst,

Der Blick auf die verwitterten Palastfronten stimmt tief traurig,

der Ausruf des Bedauerns ist nicht zu unterdrücken und der

Gondolier versteht, was im Gemüth des Reisenden vorgeht.

N»ue» molto r«p»,i-2li<ms ! sagt er, „es fehlt fehr an Reparatur".

„Ja, guter Freund, das will ich Dir glauben! Aber wo Hütte

diese anzufangen, wo zu enden? Es ist ja Alles morfch: Dach

und Gebälk, Treppen, Mauern, Gesims und Fußböden. Und

sollte man das Verlorengegangene ersetzen mit wohlfeiler Flickelei?

Sollte man Gips und Cement dort verwenden, wo einst Mar

mor war? Die Restaurirung des einzigen Palastes Vendramin

hat mehrere Millionen Lire gekostet; wie theuer würde wohl

die Herstellung dieser ganzen Fronten invalider Paläste zu stehen

kommen?"

Ein noch traurigeres Bild empfängt man, wenn man in

die Seitenlanäle einfährt, da erscheint uns Venedig noch weit

weniger als die „wunderbare Inselstadt" der schönfärbenden

lyrischen Touristen. Man gleitet vorüber an schmalen Quais

ohne Geländer, auf denen kaum hier und dort ein lebendes

Wesen sichtbar. Mit der Architettuipracht ist's gründlich zu

Ende, die hohen Häuser sehen einförmig trist und gewöhnlich

aus. Ab und zu ist vielleicht ein gemeißeltes Portal zu erblicken,

dagegen gleichen die meisten Eingänge denen der unheimlichsten

Spelunken. Von den Häusermauern hat sich, vielleicht schon

vor einem Jahrhundert, der AnWurf abgelöst, man hat ihn nicht

erneuert, die dunkelrothen, scheinbar halbmorschen Ziegel liegen

völlig blos und sind von großen Streifen grüner Algen über

zogen. Das fchwarze faulige Wasser zwischen den hochempor-

steigenden Mauerwänden, theilweise von schwimmendem Seegras

bebeckt, entwickelt einen das Herz umdrehenden Moder- und

Kloakenduft. Man wird tief herabgestimmt. Alle widrigen Ge

fühle, die der Anblick des Verfalls, der Miföre, des Ruins er

zeugt, wallen auf. So stark soll man nicht an die Unbeständig

keit alles Lebens gemahnt weiden! Tiefe Stille — die nur

der Ruf des Gondoliers unterbricht, wenn er um eine Ecke

biegt — man fragt sich, wie man dazu kommt, stundenlang unter

dem Dache eines alten, mit schäbigem schwarzem Tuche aus-

geschlagenen, auf dem Wasser schwimmenden Leichenwagens herum

zu lutschiren! Wohl, wohl, es ist das romantische Venedig in

dem man fährt, aber irgend ein stark herabgetommenes Nest,

sei's in Böhmen an der Moldau, sei's in Polen an der Weichsel,

sieht in Ueberschwemmungszeiten auch nicht viel anders aus.

Endlich legt man vor einem kleinen viereckigen Platze an,

um sich irgend eine recht prachtvolle, alte Kirche ausschließen zu

lassen. Der Platz ist ganz öde. Kein Veitaufsladen, lein Ver

kehr! Da und dort aus dem Fenster hängen Lumpen heraus.

Ein paar Betteljungen, die uns gewittert haben, kommen herbei.

Der eine will durch Komik auf uns wirken: er läuft auf allen

Vieren, dabei wie ein Hund abwechfelnd bellend und knurrend.

Der andere hat es auf Erweckung des Mitleids angesehen: er

schleicht an einer Krücke. Man bekömmt nicht viel Besseres von

der Jugend in Venedig zu sehen.

Der Gondolier, offenbar in der Geschichte seiner Vaterstadt

Wohl bewandert, hat uns indeß auf allerlei merkwürdige Punkte,

an denen wir vorübergetommen, aufmerksam gemacht. Die Namen

eines Dutzend edler Geschlechter, eines Dutzend Dogen hat er

uns genannt. Wenn man nur die melodischen Namen nicht so

bald wieder vergäße! Schließlich behalten wir nur im Gedächt-

niß, das wir das Geburtshaus Catharina Cornaros und das

Haus der Bianca Capello gesehen haben. Auch den Palazzo der

Lucrezia Borgia hat uns Antonio vorgeführt: doch das wirb

wohl eine Erfindung von ihm sein. Ich wüßte nicht, wann

Lucrezia Borgia in Venedig gelebt haben sollte, wenngleich sie

in Victor Hugos Schauspiel und in Donizettis Oper einen ganzen

Act hindurch dort verweilt. Und nun, einmal in die rerro-

spective Stimmung Hineingerathen, würde ich mir gerne auch das

Haus des Senators Brabantio zeigen lassen, wo die schöne, gold

haarige Desdemona aufgewachsen, ich bin sogar nahe daran,

Antonio zu sagen, daß er mich in den Ghetto fahren möge, wo

ihm zweifelsohne das Wohnhaus Shylols bekannt ist.

Ich weiß, den geriebenen Gondolier aus dem Hotel reale

Danieli hätte auch dieses Begehren leinen Moment in Verlegen

heit gesetzt (Lchwß f°l«t.)
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Ein neues Stuck von Victorien Sardou.

Wenn der bloße Bühnenerfolg allein über ein Theaterstück zu lichten

Hütte, so wäre in Sachen der jüngsten Komödie von Victorien Sardou

das letzte Wort gesprochen. Die Kritik schloß sich aber der guten Mei

nung des Publicums nicht ohne gewisse Vorbehalte an. Jedenfalls ist

„Odette", das neulich im Vaudeville gegebene vieractige Schauspiel,

jenes bedeutende Stück von bleibender Bedeutung nicht, das man ein

Recht hat von dem ungemein begabten Dramatiker zu erwarten. Es

leibet vor Allem an der Ueberladung mit Unterhaltnngsftoff. Es ist

ihm ein ganzes Lustspiel angehängt, welches die drei Hauptacteurs der

eigentlichen Handlung mit etwa zwanzig Nebenpersonen umgibt, von

denen laum der vierte Theil in dieselbe eingreift. Diese episodischen

Figuren sind leck und treffend gezeichnet und so wirksam, daß sie vor

übergehend neben die Hauptpersonen in den Vordergrund gelangen, ohne

sie zu drücken. Das Drama der Haupthandlung erscheint aber auch

unter Borantritt eines andern Dramas, das sich vollständig im ersten

Act abspielt und ohne Störung des Verständnisses gestrichen werden

könnte. Dieses Vorspiel jagt in unbeschreiblicher Hast von Effect zu

Effect aufwärts und schließt mit einer erstaunlichen Wirkung. Die

Eingangsscene des zweiten Actes, welche uns mit angemessener Ruhe

und Klarheit in die eigentliche Handlung einführt, macht das ganze

Vorspiel überflüssig «nd leitet uns trefflich in meäi»» res. Sie mag

hier solgen.*) Nach einigen einleitenden Worten, aus welchen wir

entnehmen, daß der Pariser Philippe sich mit seiner jungen Frau

Iuliette auf der Hochzeitsreise befindet, Tags vorher in Nizza an

gekommen ist und hier unverhofft den Grafen Clermont-Latour mit seiner

Tochter Bsrangere getroffen hat, fragt Philippe seine Eheliebste, welchen

Eindruck diese Neiden auf fie gemacht haben.

Iuliette. Vater und Tochter gefallen mir auf den ersten Blick

sehr gut. Er ist etwas ernst . . .

Philippe. Sein Leben verfinstert ein sehr trauriges Treignih.

Iuliette. Welche«?

Philippe. Vor fünfzehn Jahren hatte ich die Gräfin eines

Abends, in Abwesenheit ihres Gatten, der auf seinen Gütern weilte,

in Gesellschaft zweier Freunde des Hauses — eines jungen Mannes,

den Du sicher noch kennen lernen wirst, denn er ist um diese Zeit

immer in Monte Carlo, und eines gewissen Cardailhan, der sich nur

zu geschäftig um die junge Frau zeigte — in die Oper begleitet und

nach derfelben den Thee mit ihnen genommen. Als ich fort wollte,

kam der Graf unerwartet an. Der Bedauernswerthe wollte seine

Gattin überraschen, — und wurde selbst überrascht und in entsetzlicher

Weise! Wir plauderten noch, — die Gräfin war in ihrem Zimmer —

da öffnet sich eine Thüre und ein Mann trat ein, der nur ein Dieb

oder ein Liebhaber fein tonnte. — Es war ein Liebhaber.

Iuliette. Oh.

Philippe. Cardailhan, den ich Dir bereits nannte. Ich übergehe

die folgende Scene, welche Du Dir leicht vorstellen kannst. Die Gräfin,

auf der That ertappt, mußte gestehen.

Iuliette. Er hat sie getödtet?

Philippe. Nein, er rief das Kammermädchen, hieß sie die noth-

wcndigsten Kleider der Gräfin in einen Koffer packen und warf sie Alle

in einen Miethwagen, die Herrin, den Koffer und die Jose.

Philippe erzählt weiter, daß jenem Ereigniß ein Duell folgte,

in welchem der Graf schwer verwundet, und ein Ehescheidungsproceß, in

Folge dessen die zweijährige Tochter Bsrangi-re dem Vater zugesprochen

wurde. Dem Kind wurde später gesagt, daß seine Mutter, der In

begriff aller Frauentugenden, gestorben sei, und da man lein Grab

zeigen konnte, so erfand man die Fabel, daß sie bei einer Wasserpartie

ins Meer gefallen und in den Wellen verschwunden sei. In Wahrheit

ging sie von Hand zu Hand, feierte in Wien Triumphe, lebte dann in

Neapel nur noch im matten Abglanz früherer Herrlichkeit und Schön-

*) Bekanntlich übergibt Victorien Sardou feit Jahrzehnten seine

Stücke nicht mehr dem Druck; auch „Odette" wird nicht im Buchhandel

erscheinen. Um so höher anerkennen wir die Freundlichkeit des gefeier

ten Dramatikers, der unferem Parifer Mitarbeiter zwei Probefcenen aus

feiner Novität eigens für die „Gegenwart" zur Verfügung gestellt

hat. D. Red.

heit und hing nun, nach fünfzehn Jahren, bereits an einem Falfchfpieler

und Schwindler, der ihren hochadeligen Namen ausbeutete und sie felbst

mißhandelte. Diefer ist eben mit ihr zur Carnevalsfaifon nach Nizza

gekommen, um auch hier die vornehme Bauernfängerei zu betreiben.

Noch wissen die Einen von der Gegenwart der Andern nichts, und

umgekehrt. So wie fie von derselben erfahren, muß unverweilt ein auf

das tragifche Ziel losstürmendes Drama beginnen, dessen Kern offenbar

eine reine Liebe der unwissenden und unfchnldigen Nsrangöre sein muß.

Sie liebt in der That einen in jeder Beziehung ausgezeichneten jungen

Mann, den Herzog von Meryan, und wird auch von ihm wieder ge

liebt. Aber die Einwilligung seiner Mutter ist an drei Bedingungen

geknüpft: daß die Gräfin Clermont-Latour diesen Namen ablege, daß

sie niemals nach Frankreich zurückkehre und daß sie für immer darauf

verzichte, sich ihrer Tochter zu erkennen zu geben.

Der Graf will Odette die Bedingungen ablaufen, welche die Herzogin

von Methan gestellt hat, aber das gefunlene Weib klammert sich an den

vornehmen Namen, der ihr allein aus besseren Tagen geblieben ist. Da

muh der Graf mit dem Geständniß Heraulrücken, daß es sich um das

Glück der Tochter handle. „Ach, ich habe also eine Tochter?" lautet die

eisiglalte Antwort. Sie lehnt ab. Fünfzehn Jahre lang ward fie ver

leugnet, und nun will sie nimmermehr entsagen. Den heftigen Vor

würfen setzt sie kalte Ruhe entgegen. Und da er sich zu flehender De-

muth zwingt, ermißt sie das Glück, das man ihr widerrechtlich geraubt,

indem man an der Mutter Rache geübt für das Verbrechen des Weibes,

und jene bäumt sich in diesem auf und steht mit Einemmale groß und

zürnend da, «m ihr Recht zu fordern. Sie will ihr Kind fehen.

Diefe Unterredung zwischen Mutter und Tochter findet statt. Es ist

der meisterhaste Auftritt des vierten Acte«, die Hauptscene de» ganzen

Stückes. Der Gras wohnt der Unterredung bei.

Odette. Ich bitte um Verzeihung, mein Fräulein, daß Sie mich

gerührt fehen. Der Klang Ihrer Stimme weckt fo viele Erinnerungen

in mir Ich kannte Sie, als Sie noch ein Kind waren, und jetzt

sind Sie so groß, so hübsch Das letzte Mal — es war vor fünf

zehn Jahren — da sah ich Sie mit Ihren langen blonden Locken, Ihrem

kurzen Kleidchen Ja, das sind noch Ihre großen Augen Ihr

seelenvoller, fragender Blick lächelnd ich finde Sie wieder

aber erkennen Sie mich nicht mehr?

Nsrangere. Nein, Madame.

Odette. Freilich, Sie waren fo jung.

Nsrangsre. Papa sagte mir, daß Sie eine Freundin meiner

Mutter gewesen.

Odette. Ich kannte sie von Jugend auf.

Nsrangere. O wie beneide ich Sie darum! Haben Sie fie auch

als Frau gekannt?

Odette. Ja.

Nsrangsre. Waren Sie bei ihrem Tode anwesend?

Odette. Nein, mein Kind.

Nsrangsre. Sie kennen doch ihr Ende?

Odette. Nicht genau. Ich war damals in der Ferne, auf Reisen.

Nsiangtzre. Es war in Deauville ... auf einer Kahnfahrt. Sie

war allein mit einem Schiffer ... Sie neigte sich, ohne Zweifel um ihren

Schleier, der ins Meer gefallen, zu erwischen, verlor das Gleichgewicht

und verschwand . . . Man hat ihre Leiche nicht wieder gefunden.

Odette. So daß Sie alfo, mein armes Kind, nicht einmal den

traurigen Trost befitzen, an ihrem Grabe beten zu können?

Nsrangere. Ach nein. Aber auf meine Bitte hat Papa ihr im

Park ein Denkmal errichten lassen. Es ist nur zur Erinnerung, aber ich

habe bort so oft gebetet, daß ich mir einbilde, sie sei wirklich dort.

Odette. Und Sie erinnern sich gar nicht ihrer Gesichtszüge?

Bsrangtzre. Ganz und gar nicht. Und das thut mir sehr leid.

Ich habe meine Gedanken vergeblich angestrengt, aber ich kann mich gar

nicht auf sie besinnen. Sie war schön, nicht wahr?

Odette. Man fand sie schön, ja. Aber besitzen Sie lein Bild von ihr ?

Bsiangeie. Nein, Madame, und das ist gerade fo traurig. Ehe

mals gab es ein schönes Porträt von ihr in ihrem Zimmer . . .

Odette. Ja.

Nsrangsre. Ah, Sie haben es gesehe»? . . . Ein großes Bild in

Lebensgröße. Papa meinte, es sei sehr ähnlich. Aber eine ungeschickte Zofe

steckte eines Tages die Vorhänge in Brand . . . Das Porträt verbrannte.

Odette. Ah, ich verstehe. Es wurde zerstört.
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Nsrangtzre. Ich habe blos noch Photographien, und so blaß, so

verwischt sind sie, daß man nichts mehr erkennt . . . Auch ein Miniatur

bild ... oh, darauf sieht sie sehr schön aus, aber sie »ar damals noch

ganz Nein . . . laum lg Jahre alt ...

Odette. I», ich besinne mich.

Nsrangöre. Wollen Sie es sehen? Ich habe es in meinem

Zimmer. Ich zeige es Ihnen, («b. Paul«. Der «r»l und odette wechseln

einen «lick. Viringire lommt wieber mit einer Schatulle.) D» sind meine

kleinen Reliquien. Das Alles war ihr Eigenthum . . . Hier ein Häubchen,

das sie mir gestillt hatte . . . Hier die angefangene Vroderie, die sie

nicht beenden sollte. Dann andere Gegenstände, die ihr angehörten . . .

Eine kleine Nrosche, ein Nallbüchlein . . . und hier das Medaillon. Ich

habe es oft betrachtet. Finden Sie, die Sie Mama schon ganz llein

lannten, das Bild ähnlich?

Odette <«eele«en>. Sehr ähnlich.

Nsrangöre. Um so besser. Sie sind die erste Person, die mir

dies bis jetzt bestätigen tonnte. Es ist hübfch, nicht wahr?

Odette «belllmpft mllhl»m ihre «ewegung, ler Ol«! brückt leine Furcht

»u«, sie möchte sich »errathen). Seht hübsch.

N6rangtzre. Wie sie gut und sanft aussieht! Sie war es auch,

Odette. Wer fugte es Ihnen?

Nsrangtzre. Papa.

Odette. Ah, er spricht Ihnen manchmal von ihr?

Nsrangöre. Oh, fortwährend. Ich frage ihn, was sie liebte,

wie sie sich Neidete, ihren Gefchmack, ihre Liebhabereien. Sie war fehr

musikalisch. Ich spiele ihm ihre Lieblingsstücke. Zum Beispiel, dies da

von Hll hon. «Letzt sich <m» Plan» und spielt.» Dies spielte Mama im

Salon, als Papa nebenan bei ihrer Mutter um ihre Hand anhielt.

Odette «halblaut). Es ist so.

Nsrangtzre. Papa wollte, daß man es in der Kirche bei ihrer

Trauung spielen sollte.

Odette. Ja.

Nsrangöre «immer spielend). Sie waren dabei?

Odette. Ja.

Nsrangöre «zeig» »ui eine «lumen»»le>. Dort habe ich ihre Lieblings-

blumen . . . weißer Flieder . . .

Odette. So ist's.

Nsrangtzre. Ich möchte Papa fortwährend an sie erinnern. Er

behauptet, daß ich ihr im Gesicht nicht ähnlich sehe. Ich möchte ihr

wenigstens in anderer Beziehung ähnlich sein. Sie war so liebevoll, so

hingebend, so gut. Ach, Sie muffen hören, wie lieb er von ihr fpricht !

«Der Gl«! legt seinen Fing« an seinen Nund und wendet sich »b, Ntillng5re

leise.) Es schmerzt ihn. El hat sich nie trösten können. El liebte sie so

sehr. Und sie! sie liebte ihn gewiß unendlich.

Odette «»erwint». Man kann dies Medaillon öffnen, wissen Sie?

<Bewegung de» Olafen,)

Bsrangtzre, Nein.

Odette. Doch, da ist ein Scharnier.

Bsrangtzre. Daran habe ich noch nie gedacht, und Niemand

sagte es mir.

Odette. Weil man es nicht wußte. Es sind Haare darin.

Bsrangöre. Von Mama! Ach welches Glück!

Odette ««ersucht noch immer, «« zu öffnen). Sie fand, daß Ihre blonden

Kinderhaare ganz den ihrigen gleichen, und so schnitt sie Ihnen eines

Tages eine Locke ab . . . hier an Ihrem Hals . . . und sie legte sie hier

neben die ihrigen, indem sie sie mit einer blauen Schleife verknüpfte.

Nsrangöre, Ach, wie danke ich Ihnen, Madame! Ohne Sie

hätte ich nie darum gewußt. Schau doch, Papa . . . hier sind meine . . .

d» die ihrigen . . . O wie danle ich Ihnen, Madame ... Ich möchte . . .

aber ich wage es nicht ... Ach, wenn ich dürfte! . . Erlauben Sie mir,

daß ich Sie umarme? ««üßt sie.)

Odette «weinend). Mein Kind!

Nsrangöre. Wie gut Sie sind! . . Sie weinen bei der Erinnerung

an meine Mutter.

Odette !Mt sie noch umschlungen). Nein, bleiben Sie. Sie wäre fo

glücklich, an meiner Stelle zu fein, Sie anschauen zu können, Ihre

Worte zu trinken, all Ihre Zärtlichkeit für sie zu genießen und sich sagen

zu dürfen: Das Alle« ist für mich!

Vsrangtzre. Ach, wenn sie da wäre, würden wir allzu glücklich fein!

Odette liebhast). O, nicht wahr?

Nslllngtzre. Welches Unglück, daß sie todt iftl

Odette. Ach, wenn nur der Tod uns trennte . . . aber es gibt

eine graufamere Trennung.

NsrangKre. Wie fo?

Odette «entschlossen). Ich kenne eine Frau in dieser Stadt .. . <«e.

wegung de» »rasen.) Ihr Nater kennt sie auch , . . Eine Frau, die seit

Jahren von ihrem Mann und ihrem Kinde getrennt lebt.

Nsrangtzre. Warum?

Odette. Das Gericht hat sie geschieden.

Nsrangtzre. Also eine schlechte Frau?

Odette. Eine Unglückliche.

Nsrangöre. Hat sie nie versucht, zu ihrem Manne zurückzukehren?

Odette, Er wollte sie nicht wieder sehen.

Nsrangöre. Und ihr Kind?

Odette. Man hat es ihr weggenommen, um es dem Bat« an»

zuvertrauen.

Nsrangöre. Man hielt sie also für eine fchlechte Mutter?

Odette «lebhaft). Mit Unrecht.

Bsrangöre. Und sie fügte sich?

Odette. Weil sie muhte.

Nsrangöre. Ohne zu verfuchen, ihr Kind und ihren Mann

wieder zu gewinnen?

Odette. Es wäre vergeblich gewesen.

Nsrangtzre, Aber sie hätte gut, reuevoll, ganz anders als ehe

dem werden können, so daß man ihr hätte verzeihen müssen?

Odette. Ach!

Bsrangöre. Aber genug von dieser bösen Frau. Reden wir

von Mama.

Odette «mit thianenerstickter Stimme). Nein, nichts mehr von ihr.

Es ist zu Ende. Gott, gerechter Gott! ... Sie selbst hat mein Urtheil

gesprochen! ... Welche Strafe!

NslllNgöre «»erlegen). Bater!

Odette. Verzeihung, mein Kind ... Meine Thränen müssen Sie

in Erstaunen fetzen, aber Sie werden sie verstehen. Es ist natürlich . . .

Ich hatte eine Tochter, Ihnen ähnlich . . . und ich verlor sie.

B«rangtzre. Ach, hätte ich das gewußt!

Odette «trocknet sich die Augen). Genug. Wie ich höre, stehen Sie

im Begriffe, zu heirathen.

Bsiangöre. Ich hofft es, Madame, aber es gibt noch ein Hin-

derniß zu überwinden, das ich nicht kenne.

Odette. Es darf keines mehr geben ... es soll nicht fein! Liebes

Kind, Sie vermählen sich mit dem, der sie liebt, den Sie lieben und

immer lieben weiden , . . und Sie werden all das Glück empfinden, das

Sie verdienen. Bewahren Sie auf ewig in Ihrem Herzen das so

schöne, fo reine Bild Ihrer Mutter ... Sie wird Ihr Schuhengel fein.

Befragen Sie sie in Ihren Neinen Leiden, theilen Sie mit ihr Ihre

Freuden . . . Thun Sie das für Jene, die nichts mehr für Sie thun kann.

Nach einer letzten Umarmung geht sie von bannen, wie sie fagt:

auf Nimmerwieberfehen. Sie begreift, daß sie sich opfern muß. Sie stirbt

wie die imaginäre Mutter Nsrangöres in den Fluthen des Oceans und

realisirt so im Tode das Märchen, womit man dem Mädchen die Ab

wesenheit seiner Mutter erklärt hat. Die Wellen weifen iure Leiche an

den Strand. Bsrangöre will nicht, daß die arme Frau, die Freundin

ihrer Mutter, anderswo sterbe, als in ihrer Kammer. Man erfüllt ihren

Wunsch, und Vater und Tochter weinen zu ihren Füßen. Nun das

letzte Hindernih zum Glücke Nsiangtzres beseitigt ist, wird sie dem Mann

ihrer Wahl die Hand reichen.

Victorien Sardou ist nur als Bühnenpractiler groß. Wo er Poli-

tiler, Philofoph oder Moralist fein will, entwickelt er eine liebenswürdige

Eharalterlosigleit. Er geht ganz ernst auf die Thefe von der Nothwendig-

leit der Ehescheidung los und läßt sie im Stich, kaum daß er sie recht ent

wickelt hat. Ueberdies vergißt er die Schuld des Weibes, da die Sühne

hereinbrechen soll, um auf den Trümmern der Weiblichkeit das erhabene

Ideal der Mutterliebe groß und herrlich emporwachfen zu lassen. Der

Wageballen der dramatifchen Gerechtigkeit ist nicht genau eingestellt.

Der Graf hat an der Mutter gerächt, was die Gattin verbrochen; der

Vorwurf, der ihm bleibt, ist die Strafe dafür. Aber Odette? Sie wird

uns in ihrer ganzen Verworfenheit als Weib gezeigt, um mit Einem-

male als Mutter verherrlicht zu werden. Das Martyrium ist immer

eine Glorification.

Paris, <L. Vukovi«.
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Kotizen.

Die innere Lage hat sich seit den letzten Wochen mehl und mehr

verwirrt. Wohin wir steuern, weih Niemand, und man versteht nicht

einmal die Züge, wie sie hin und her zum Erstaunen der Zuschauer

ausgeführt werden. Wäre Jemand verreist gewesen und nach Monatsfrist

zurückgekehrt, so würde es leine leichte Aufgabe sein, wollte man ihm

Alles, was in der Zwischenzeit bei uns gesprochen und prophezeit wurde,

zum Berständnih bringen. Er würde an einen zweiselhaften Scherz des

Erzählers glauben. Das Wahlergebnih hatte aus die conservative Heer-

schaar zuerst offenbar verblüffend gewirkt. Die ganze Agitation mit allen

ihren nichts weniger als idealen Mitteln, mit ihren bedenklichen, ost so

gar von der politischen und socialen Aesthetil verurtheilten Hetzereien

war umsonst gewesen! Die gehofft« feste Majorität für die bekannten

Entwürfe ohne jede Phrafe halte sich verflüchtigt. Eine ganze Reihe

von seudalen Parteichefs, die protectionistischen in erster Reihe, waren

zu Boden gestreckt. Die heiß ersehnte Mehrheit war nur noch auf dem

peinlichen Wege nach Canossa zu haben, und auch da nicht mit voller

Sicherheit. Die Organe der Rechten äußerten sich beklommen, hatte»

das früher zur Schau getragene Selbstvertrauen eingebüßt und den hoch

mütigen Ton den Liberalen aller Schllttirungen gegenüber merklich

herabgestimmt. Das war der erste Act Die übliche Pause wurde mit

Conjecturen über die Eindrücke in Varziu ausgefüllt und mit dem Nach

denken über das, was nun wohl von oben herab gefchehen oder unter»

bleiben werde. Da drangen zuerst Gerüchte von einer drohenden Kanzler-

lrisis herüber, von einer möglichen Demission und dergleichen mehr. Es

war wie ein Märchen aus alter Zeit oder doch aus früheren Jahren.

Man glaubte sich zu erinnern, baß nach einer authentischen Versicherung

aus bester Quelle das Publicum mit solchen Legenden nicht mehr ge

quält, nicht mehr in seinem Schlafe gestört weiden sollte. Diese Parole

verstummte auch sehr bald, oder wurde vielmehr gewechselt. Keine De

mission, auch lein Eonflict, und bis auf Weiteres auch leine Auflöfung,

Aber es füllte eine Aufforderung an die Führer der gegnerifchen Frac-

lionen ergehen, frifch von der Leber weg zu erklären, ob sie sich für die

Uebernahme der Regierung Mannes genug fühlten. Wo nicht, mühte es schon

der bisherige Steuermann mit einer Minoritätsmannfchaft versuchen. Das

war das neueste Thema, welches berufene Stimmen in den verfchiebensten

Tonarten modulirten. Dazwischen klang es auch wie ein Rückzug »ach dem

Altentheil des Ministeriums des Auswärtigen, während der clerilale

Franckcnstein oder der liberale Nennigsen, oder auch beide zugleich sich mit

den unverbesserlichen Gegnern im Innern herumzanken sollten. Mit dieser

Perspective in mancherlei Variationen wurde die Neugier Tage hindurch

abgespeist. In bezweifeln ist indessen, ob Herr von Franckenstein wirk

lich in der Erwartung eines Noten aus der Wilhelmstrahe zu Hause

blieb. Herr von Nennigsen hat dies sicher unterlassen. Er wußte noch

von Anno 187? her, wohin Portefeuilleangebote bei uns führen. Es

war auch bald leine Rede mehr davon, und die ausgeschickten Fühler

wurden bald in vollem Reichstage wieder desavouirt. Ende des zweiten

Actes. Inzwischen war auch die Eröffnungsbotschaft erfchiene», deren

Programm zu jener vermeintlichen Schwenkung nach einer parlamenta-

lifchen Regierung hin durchaus nicht paffen wollte. Die Verwirrung

war größer als je. Aber es stellten sich schon Leute ein, die das geniale

Geschick bewunderten, mit welchem auf dem Instrument der öffentlichen

Meinung gespielt wurde. Ungefähr wie wenn Jemand einen Schlag erhält

und noch mit dem Ausdrucke des Schmerzes im Angesicht die Kraft und

Prästanz anstaunt, mit welcher derfelbe ausgeführt wurde. Inmitten

des Wirrwarrs war die von dem Gouvernement bei den Wahlen er

littene Niederlage fo gut wie vergessen, und die Wenigsten bemerkten,

daß es darauf gerade abgesehen war. Der großen Menge erschien wieder

der allmächtige Minister wie der Beherrscher der Situation. Die Mög

lichkeit des Sieges war freilich nicht ausgeschlossen. Aber es handelte

sich um den Preis. Ganz zuletzt wurde ein Vorstoß gegen Italien unter

nommen, der in den Reihen des Centrums wonniglich nachzitlerte. Jetzt

hatte das Chaos der Gefühle den höchsten Grad erreicht. Man stand vor

einem neuen Räthsel und war des Weiteren gewärtig. Bacon von Ve-

lulam sagte einmal, die Wahrheit erstehe leichter aus dem Irrthum als

»us der Consusion. Wir befinden uns vor der Hand in dem letzteren

Stadium, und man wird sich daher bis zur Offenbarung der Wahrheit

noch etwas gedulden müssen.

Schillers Mädchen aus der Fremde, in dem ein scharfsinniger

Literarhistoriker die bloße Personisicalion des Musenalmanachs entdeckt

hat, lommt bekanntlich mit jedem jungen Jahr, aber die Lyriker kehren

sich mit ihrer Goldschnittsliteratur nicht an ein einziges Stadium des

Jahres: sie kommen fortwährend und gehen nie. Zum Glück ertönt von

Zeit zu Zeit im deutfchen Dichterwald eine Stimme, welcher man gerne

laufcht und der zu Liebt man den anderen Barden Schweigen gebieten

möchte. Eine folche sympathische Lyrik bieten die „Lieder an eine

Frau von Alfred Wurzbach" (Stuttgart, Paul Neff). Der bekannte

Wiener Kunsthistoriker, dem wir das schöne Buch über die französifchen

Maler des 18. Jahrhunderts verdanlen, hat sich seit seiner nicht durch

wegs gelungenen epischen Jugendsünde: „Laura" die poetische Technil

trefflich angeeignet. Seine Lieder sind aber nicht nur formschön, fonbern

auch gedanklich bedeutend und gehören zu den besten Erzeugnissen der

neuesten Lyrik, Die Grundstimmung ist meist wehmüthig, aber hier und

da durchbricht auch eine sarkastische Pointe die Marmorgliitte von Form

und Inhalt. Wurzbach hat weniger Originalität als Stil und feine

Empfindung.

Nicht eine Zeile, nicht ein Wort,

Wie fehr ich fehnend mich auch quäle.

Vergebens harret, seit sie fort,

Auf ihre Grüße meine Seele.

So sticht ein Schiff in off'ne See,

Die Welle raufcht um seine Planke,

Noch winkt das Segel dir: Ade!

— Ein andrer Strand ist sein Gedanke!

» »

Zwei bedeutende Dichter, die zudem treffliche Kunstschriftsteller und

verdienstvolle Mäcene sind, haben uns fast zur felbigen Zeit zwei Werke

gefchenlt, welche nicht nur eine eingehende Nefchreibung ihrer Kunst -

fchätze, sondern auch kostbares autobiographisches Material bringen,

lieber Adolf Friedrich von Schuck« Nefchreibung feiner Gemäldesamm

lung haben wir bereits eingehend berichtet. „I»a, iulli»ou ä'un

»rti»ts" heißt der zweite dieser gediegenen Kataloge, Edmond de

Goncourt, der bekannte naturalistische Romancier, ist der Verfasser

und Charpentier in Paris hat beide Bünde verlegt. In elegantem und

doch nllturalistifch lernhaftem und farbigem Stil beschreibt der feinste Kenner

der letztjahrhundertjährigen Kunst Frankreichs seine berühmte Galerie,

die namentlich an unvergleichlichen Erzeugnissen des vorrevolutionären

Kunsthllndwcrkes reich ist. Es gewährt ein feltenes Vergnügen, wenn

der feinsinnige Cicerone uns die Schönheit einer Zeichnung von Boucher

oder Watteau, einer Komode von Noule oder Riefen« oder die phan

tastischen Reize der japanesischen Kunst erläutert und begreiflich macht.

»
» »

Der beliebte Novellist Rofenthal-Bonin bekennt sich in seinem

neuen Romane „Der Diamantschleifer" (Stuttgart, Ed. Hallberger)

zur Schule Hackländers, aber er übertrifft den Meister in mehr als einer

Beziehung, Er schreibt ein correctes, fliehendes und einfaches Deutsch,

hütet sich vor geschmackloser Ueberspanntheit, hat mit dichterischem Auge

die Alltäglichkeit beobachtet und weiß sie anschaulich zu schildern. Er

bietet hier eine Criminalgeschichte mit Diebstahl und Mordbrenner«,

mit Polizeispionage und Iustizverhör, mit Proceßverhandlung und

rührender Familienscene in öffentlichem Gerichtssaale und versteht es

aus dem Fundament, und trotz Temme und Gaboriau stets für die

nöthige Spannung zu sorgen. Der Titelheld ist ein schuldlos Verdäch

tigter und von Gefahr zu Gefahr laufender Märtyrer, der fchliehlich in

den Hafen alles erdenklichen Glückes einfährt. Die Ehaialterzeichnung

ist scharf und sicher. Rosenthal-Nonin ist auch ein trefflicher Kleinmaler,

der uns die Umgebung seiner Helden in plastischer Weise darzustellen

weiß, ohne sich in gleichgültigem Detail zu verlieren. Wie Turgenjew

und Dickens gibt er dem Porträt seiner Leute Neine feine Striche, welche

die innere Physiognomie des Menschen sichtbarer machen, und verweilt

bei anscheinend geringfügigen Vorgängen und Thatsachen, die aber stets

zu einer handelnden Person in charakteristischer Beziehung stehen. Es

ist ein interessanter und lesenswerther Roman, der sich den früheren

Werken und namentlich den feineren und künstlerisch edleren Novellen

des trefflichen Erzählers würdig anreiht.

»

Zur stattgehabten Eröffnung des Kunstgewerbe-Museums zu

Berlin, dem wir in Nr. 42 einen längeren Artikel gewidmet haben,
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erscheint soeben eine prachtvoll ausgestatlete Festschrift in Folio aus

Nüttenp.ipicr mit meisterhaften Radirungen von Lorenz Ritter und in

den Text gedruckten Illustrationen von Max Klingel. Sie ist des schönen

Unternehmens würdig, welches bestimmt ist, das künstlerische Vermögen

unserer Nation durch die Schule in da« Leben zu tragen und Kunst und

Handwell wieder zu vereinigen.

» »

Weither und seine Zeit. Iui Goetheliteratur von

I. W. Appell. Oldenburg, Schulze. Das belannie, beinahe Nassische

Buch des vielbelcsenen Bibliothekars am South Kensington-Museum er

scheint hier in gänzlich umgearbeiteter und stall vermehrter dritter Auf

lage, volle 36 Jahre nach feinem ersten Erscheinen. Es ist ein« trefflich

gefchriebene und klar gegliederte Darstellung der Aufnahme und del tief

greifenden, aber bisweilen auch recht komischen Wirlungen des epoche

machenden Erstlings — literaturgefchichtliche Andeutungen, Anekdoten

und Aktenstücke zur näheren Charolteriftil d« Werther-Zeit nebst biblio

graphischen Angaben, welche u. A. für die Verbreitung des Weither im

Auslände, namentlich unter den Franzofen, Engländern und Italienern,

die vollständigsten Neweife liefern. Aus jeder Seite dieser meisterhaften

Monographie glauben wir Goethes melancholische Klage zu vernehmen:

Hast an liebender Viuft das Kind der Empfindung gepfleget,

Einen Wechfelbalg nur gibt dir der Leser zurück.

Die rühmlichst bekannte Veilagshandlung von Otto Spamei in

Leipzig, die in der von ihr gepflegten Specialität der Jugendliteratur

höchstens in dem Palisei Editeur Hetze! an Umsicht der Leitung, Reich

haltigkeit des Stoffes und Geschmack von Inhalt und Form ihres Gleichen

findet, bietet auch zu den bevorstehenden Festen wieder ein ganzes Füll

horn von Gaben, die wir alle ohne Ausnahme jeder Familie warm em

pfehlen können. Wir nennen untei den fül die Kinderstube berechneten

Novitäten: Michaels Schönste Märchen au« 1001 Nacht mit ge

schmackvollen Illustrationen von Erdmann Wagner und Hermann Vogel;

dann desselben Verfassers Mann mit der Wünscheliuthe und Rings

um die Welt, zwei voitleffliche Eizählungen fül eiwachfene Töchter,

ferner die lehrreichen Charakterbild« hochfinniger Menschen, wie sie uns

Roths Buch vom braven Mann zeigt; endlich Ottos Unter Ko

bolden und Unholden, und Pfeils Deutfche Sagen, zwei sinnige

Auswahlen unserer besten Sagen und Märchen, unter denen wil auch

manches «izvolle Stück von August Kopisch und de la Motte- Fouqus

finden. Besondere Anerkennung verdient es, daß Otto Spamei stets

darauf bedacht ist, unfere kleinen Leute mit den allerneusten Entdeckungen

und Erfindungen bekannt und ihnen die wichtigsten Fortschritte aus

wissenschaftlichem Gebiete mundgerecht zu machen. So beschäftigt sich die

Nouitäti Aus dunklen Tiefen zum Sonnenlicht von Hermann

Kunz mit den Ausgrabungen auf Hissailit, Samothrale, in Ninive,

Larnal», Olympia, Pergamon, Tyrus und Pompeji, Weinland« Ru-

laman mit Ferdinand Kellers Pfahlbautenforfchungen, und in den gleich

zeitig erschienenen neuen Auflagen von Wagners Hellas und Rom,

zu deren Empfehlung nichts mehr gesagt zu werden braucht, finden die

Entdeckungen Schliemanns ebenfalls sorgfältige Berücksichtigung. Wäh

rend sich der Prachtband: Allgemeines Familien-Spielbuch an

alle Kreise wendet, welche in den besseren Spielen und Unterhaltungs-

weisen körperliche Erholung und geistig -gemüthliche Anregung suchen,

und in süßlicher Weise Bedeutung, Geschichte, Kunftausdrücke und Gesetze

fast aller Spiele erörtert und durch ein halbes Tausend vortrefflicher

Illustrationen, Tabellen und musikalisch-dramatische Beilagen erläutert,

wollen die zwei neuen Bände des vaterländischen Ehrenbuchs: Franz

Ottos Fünfzig Jahre au« Preußens und Deutfchlands Ge-

fchichte (1815 — 1870) und Das große Iahl 1870 auf 1871 durch

interessante Bilder und Schilderungen aus den neuesten Ehrentagen

unserer Geschichte den Patriotismus und das historische Gesühl von

Voll und Jugend wecken. Hierbei verweisen wir auch noch auf das un

gemein verdienstvolle Unternehmen: Zibliotusczus i!Iu»trs« pour lo^en-

u«»8« et I» llunille, welches für die Förderung des franzöfifchen Unter

richts im Elternhause berechnet ist und unsere wiedergewonnenen Stam-

mesblüd« in Elsaß und Lothringen allmählich für deutsch« Art und

Bildung empfänglicher stimmen will, also einen höheren patriotisch-päda

gogischen Gedanken verfolgt, der dem Spamer'schen Verlag Ehre macht.

ene Ariefe und Antworten.

Nord- und SliofrllnKreich.

(Auszug aus dem Pariser Journal: „l.e Voltaire" vom «8. November.)

In der bekannten Berliner Zeitschrift: „Die Gegenwart" (Nl. 46)

finden wil eine sehr eingehende Besprechung von Daudets „Numa

Roumestan", von «elcher namentlich der politische Beigeschmack fül uns

Franzosen von hohem Intelesse ist. (Folgt eine ziemlich genaue Ueb«-

setzung mit allerlei ironischen Ausrufungszeichen ) Der leichtgläubige

Verfasser, Herr Theophil Iolling, hat offenbar die Phantasien des geist

reichen Humoristen Daudet und die lyrischen Exaltationen der neu-

provenfalischen Dichter wörtlich genommen, denn er lommt auf den

Schluß, daß sich Nord- und Südfranlreich mit gezücktem Messer gegen

überstehen und im Begriffe sind, handgemein zu werden. (?!) Und

„Numa Roumestan" ist das Pfand dieses „Rassenhasses", denn Herr

Zolling bedient sich wirtlich dieses Wortes und freut sich offen

bar auf den Ausrottungslrieg zwischen Nord und Süd. Ach, seine

Hoffnung wird zu Schanden werden! Die Einheit unseres lieben Vater

landes ist fo vollständig und stark, daß sie in Zukunft nicht mehr com-

promittirt weiden lann. Die dcrmaligen Ereignisse von jenfeit des

Rheines beweisen jedoch Nur, daß Deutschland nicht ein Gleiches von

sich selbst behaupten lann. Gerade weil Frankreich ein compactes und

untheilbares Staatswefen und eine einzige Familie bildet, in welcher

die Solidarität für eine der ersten Tugenden gehalten wird, just des

halb können wir uns erlauben, unfere Rassen-Eigenthümlichleiten zu

verspotten, die glücklicherweife mit dem deutfchcn Particularismus nichts

gemeinfam haben,

Jean 5aunier.

Antwort.

„Wir kennen das Lied, wil kennen den Text,

Wil kennen den Hell» Verfasser,"

denn es ist ja nicht das erste Mal, daß die Pariser Journale — auch die

Zeitungen I<e Uknloi», <3il LI»«, I^e Neveil, Ls I'emp« secundiren dem

Voltaire — über einen Deutfchen herfallen, der die Thalfache zu con-

statiien wagte, daß zwei Fünftheile Flanlreichs von einem Voll« be

wohnt sind, das nicht französisch spricht und dentt und den östlichen

und westlichen Nachbarn weit näher verwandt ist, als den Nordfran-

zofen. Obwohl nicht im mindesten ein Franzofenfresfer, ist mir diefe

liebenswürdige Aufmerksamkeit von Seiten der Pariser Tagespresse bereits

früher einmal zu Theil geworden, und noch vor mir auch dem Straß-

buigei Piofessoi Dr. Eduaid Noehmei, der nach einei Studienreise

durch Südfranlreich 1870 eine treffliche Broschüre: „Die proven?alifche

Poesie der Gegenwart" veröffentlichte und zum Lohne dafür als envo^e

<ie Li8n>o.roK et »^^ pru»8ieu verunglimpft wurde. Herr Saunier —

der, nebenbei gefügt, feine Argumente mehr durch Infulten erfeht, die

ich aus Reinlichleitsgründen in dem obigen Auszug unteidrückt habe —

vergißt vor Allem, daß ich mit meiner Ansicht über die antifranzösijchen

Neigungen der „Fslibrige" genannten neuprovenealifchen Dichterschule,

die keineswegs nur „lyrische Exaltationen" hegt, nicht allein stehe.

Eugeue Garcin klagte schon 1875 in feiner Schlift: „Leg l'r«>f»i8 cl»

Iforä et äu >liäi" (?a,ri», llickier) und in feiner späteren Nroschüle:

„<Üroi8»,cke 6u ?ruveu^»I eontre le ^ranoa«" zuerst Mistral und seine

Schüler des Hochverrathes an. „Ihre Theorien machen den Legitimisten

Hoffnung, denn sie streiten für die alten Provinzialzustände; sie

haben llndelfeits viel Veiführelifches für die Republikaner, da sie den

Bundesstaat anstreben. Deshalb fchlägt ihr System in der Provence

und in Eatalonien Wurzel, und felbft in den Cirleln von Paris

weiben ihie Gedanken Legionen . . . Wenn jemals die Einheit

Flanlreichs bedroht werden könnte, fo wird die darauf zielende Bewegung

in der Provinz der Langue d'Oc und in den Gegenden um Bordeaux

beginnen." Mein bester Gesinnungsgenosse ist abei bei beliebte Parifei

Romancier, Historiker und Feuilletonist Jules Claretie, der das anti-

französische Treiben jener Vollsdicht« ebenfalls denuncirt hat. „Man

könnte," fchreibt er im „üvenewent," vom 20. Juli 1876, „man könnte

über die feierliche Nufgeblafenheit dieser dichtenden Kirchthurmspuli-

tiler lachen, wenn sich hinter ihren literarischen Prätentionen nicht
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ein tief« Haß gegen das modecue und republikanische Frankreich

verbergen würde. Im Grunde zürnen diese unzufriedenen Söhne

unserem Lande au« dem einfachen Grunde, weil es von ihren Gedichten

nur dann hören will, wenn sie ihnen zugleich eine französische Ueber-

sehung beigeben, und sie grollen vor Allem der Republik, weil sie den

Teufel nach ihren von scharfem Salristeigeruch erfüllten provenoalischen

Versen fragt. Dieser Haß, diese separatistische Laune — denn es fehlte

nicht viel und sie würben offen davon sprechen, sich vom Vaterland« zu

trennen, aber was sage ich? sie reden und schreiben ja bis zum Ueber-

drusse davon! — dies Alles lam bei Anlaß der zu Ehren Petrarcas

in Avignon stattgehabten Festlichleiten zum Vorschein. Niemand hätte

sich beim Anhören aller dieser Reden, welche ebenso viele Lobgesänge zu

Ehren des Papstes, als Angriffe auf das neue Frankreich waren*), noch

auf französischem Voden geglaubt. Herr Nigra, der italienische Gesandte,

wollte von der Brüderschaft Italiens «nd Frankreichs reden, aber feine

Worte wurden mit eisiger Kühle und sogar mit brutalem Zischen be

grüßt. Erst der gelehrte Alfred Mszisre« ließ inmitten dieses sepa

ratistischen Concertes ein wirklich französisches Wort ertönen. Zuletzt

stand noch der liberale und patriotische Fslibre Herr Felix Gras ans

— l»i» »vi»! — und brachte unerwarteter, erstaunlicher, entsetzlicher,

unmöglicher Weise einen Toast aus, der die ganze Sippschaft zu einer

Grimasse veranlaßt« . . . einen Toast auf — die dreifarbige Fahne

Frankreichs! Ja, vor zwei Jahren galt es für einen provenoalischen

Reimfchmied für einen Act der Kühnheit, auf die nationale Tricolore

ein Hoch auszubringen! Tiefes einzige Factum mag den sogenannten

Patriotismus der Fslibrcs kennzeichnen! Allerdings wird die sepa

ratistische Strömung durch muthige Kräfte bekämpft und aufgehalten.

Aber sie existirt, und das allein ist schon zu viel. Und von alledem

ahnen die Pariser gar nichts! Man sage nicht: Das habe leine Be

deutung; es sei eine Gruppe in der Nation, ein verlorener Winkel im

Vaterland«. Nach dem schrecklichen Jahre, wo das unsterbliche Frank

reich am Sterben lag, muß man alle Gefahren kennen. Gerade damals,

da Frankreich unter der Amputation zweier Provinzen feufzte, da

redeten diese Leute davon, nun wollten sie von dem Mutlerlande auch

noch die „unglückliche" Provence losreißen, die „schmerzenreiche Ge

fangene", welche die „Männer von jenseit der Loire" in Ketten ge

schlossen haben. . ."

Natürlich erregte dieser Artikel das peinlichste Aufsehen. Sofort

beeilten sich aber die mit vereinten Kräften allmächtigen Pariser Rou-

mestans an den Patriotismus des muthigen Elaretie zu appelliren und

diesem Schweigen aufzuerlegen, denn es ist ein Grundsatz der sranzö-

sischen Journalistik, dem Anstände gegenüber die schönste Eintracht im

Hause Frankreich zu proclamiren. Allein das Wetter brach zum zweiten

Mal wenige Monate später los. Nubanel und andere Sänger der

Avignoner Dichterschule waren nämlich bald darauf nach Paris ge

kommen, wo sie sich von der provenflllischen Landsmannschaft „!.»,

(üiß<lls" und ganz Paris mehrere Wochen lang feiern ließen. Aubanel

gehört zu den wenigen Fslibres, welche nicht für die Trennung der

Provence von Frankreich find, und so ließ er denn mehrfach „das ge-

meinfame große Vaterland" Frankreich hoch leben. Jedoch als er und

feine Getreuen in die Heimat zurückkehrten, da wurden sie von Mistral

und de» übrigen Dichtern mit dem ungnädigen Ausruf empfangen:

„Vou» »VL2 trubi I» Proveno« !" So zu lefen im Marseille! Blatte:

I^o ?«uplo und ^ourn»,! ä« Unrein« vom 5. und 12. Januar 1879.

Fast gleichzeitig erschienen meine Feuilletons: „Moderne Troubadours"

in der „Neuen freien Presse" und wurden sofort durch den Pariser

Journalisten Jules Mayer im Lvsußwßnt vom 29. Januar 1879 als

förmliche Nnllageacte Wider Mistral benutzt. Was hierauf geschah, habe

*) An diesem Feste donnerte Mistral gegen „die immer «achfende

Unterdrückung der Provence durch Paris". (S. Hrm»,n» proveno»u,

^vißuon 1875.) Bei einer anderen Gelegenheit rief er aus: „Das

kleine Vaterland kommt allerdings vor dem großen. Wir Provenoalen

sollten Franzmänner (lrkuoiinknä») werden? Niemals!" (Vgl. Vorrede

zu „Nireio", 1. Aufl.)

ich bereits in meiner Recenfion angedeutet: Mistral gab mit einem Be

gleitbriefe Daudets im LvsoLniorit, vom 10. Februar 1879 eine schielende

Erklärung voller Widersprüche und Zweideutigkeiten, worin er sich als

Opfer eines abfcheulichen Mißverständnisses hinstellte. Herr Saunier

mag dadurch beruhigt worden sein; weder die Herren Garem und

Claretie, noch ich und jeder Wissende theilen seine „Leichtgläubigkeit".

Diese franzosenfeindliche Stimmung in gewissen Kreisen des Südens

läßt sich aber bis in die neueste Zeit und bis in die Pariser Journale

hinein verfolgen. Die bekannte legitimistische Zeitung: I^o LonütitutionuLl

bringt unterm 5. Juli 1880 unter dem Titel: I.», 6»rurm« einen Leit

artikel, dem ich folgende Stellen entnehme: „Söhne der Westgolhen oder

der Sarazenen, sind die Gascogner immer bereit, sich von Frankreich

zu trennen. Im Februar 1871 Hütten sie gerne Gambetta die Krone

des Südens angeboten, wenn Jules Simon sich nicht ins Mittel gelegt

hätte. Sie wollen nur dann zu Frankreich gehören, wenn sie die Fran

zosen unterdrücken können. Sie verfolgen offenbar noch immer die

Revanche ihrer Väter, der Albigenfer, welche von den Männern des

Nordens zermalmt wurden. . ."')

Besonders scheint Herr Saunier durch meine Bemerkung gekränkt,

daß der neue Roman Daudets den Antagonismus zwischen Nord und

Süd behandle. Wenn er wirklich daran zweifelt, so empfehle ich ihm

das ganze Kapitel X: Nora «t, Niäi; dann die Seiten »3, 107, 123,

179, wo die Abneigung der Lateiner und Kelten, ihre sich gegenseitig

antipllthische Verschiedenheit in Sprache, Sitte und Land (S. 33), ein

inütinet äo iÄ,oL, wie es beschönigend heißt, constatirt wird. Am meisten

fühlt sich aber Herr Saunier durch meinen Ausdruck: „Rassenhaß" be

leidigt. Nun, ich habe ihn ebenfalls Daudets Roman entlehnt. Er findet

sich Seite 182 schwarz auf weiß.

Aber Herrn Säumers Trumpf ist ja der stolze Hinweis auf die

compacte Einheit Frankreichs, und er schüttelt sich ordentlich vor

Lachen bei dem Gedanken eines Krieges zwischen Nord und Süd.

Er scheint Anno 1870/71 noch sehr jung gewesen zu sein, sonst

hätte er gewiß von einer I^i^uo äu AicU läuten hören, welche die

Sache des Südens von der des Nordens trennen und den Frieden

um jeden Preis eti«,iu manu militari wollte. Er kann hierüber in

dem interessanten Buche seines Völligen Maxime Rüde: „llonKclenoss

ä'uu <lonrill»1i»t«" (?2,ri», vre^tou» 1878) viel Erbauliches erfahren.

Damals befang Mistral höhnifch die „erniedrigte Babylon an der Seine",

der provenoalifche Almanach (1872) schrieb: „Der ganze Süden beginnt

zu murren: Decentralisation! Das kraftvolle Catalonien, all feinen

Schwestern voran, ruft laut „Föderation!" und Agusto Foures (Lau

seta, II. Jahrgang, Montpellier) jubelte bei der Nachricht, daß Nroglies

und Talleyrand-Psrigords im deutschen Heere dienen: „Lache in

deinem Grabe, Henker der Albigenser, denn einer deiner Nachkommen

naht an der Spitze eines preußischen Heeres, um die Franzosen zu tödten!"

Schließlich muß ich noch des Hinlenden Vergleichs erwähnen, den

Herr Saunier zwischen dem südfranzösischen und dem deutschen Particu-

larismus zieht. In ganz Deutschland wirb fast nur eine einzige Sprache,

die deutfche, gefprochen. Die Mundart von vierzehn Millionen Franzosen

und dreißig Departements ist aber weder die französische, noch ein fran

zösisches Patois, sondern die ganz selbstständige, uralte occitanische

Schwestersprache des Französischen und Italienischen. Wie grundver

schieden die beiden Sprachen Frankreichs sind, beweift Herr Saunier schon

dadurch, daß er aus meinem „Capoulis (Haupt, Führer) der Avignoner

Troubadours" einen sehr ungewissen „troudaäour »vißuonr>2i» Lnpou-

lis" gemacht hat!

') Mistral, Note zum I. Gesang seines Epos: „Ealendau", worin

die Prinzessin Esterelle (Provence) aus den Händen des Räubers Ss-

vsran (Frankreich) befreit wird: „Der Albigenferlrieg war weniger ein

Religionslrieg, als ein Rafsenlampf des Nordens gegen den Süden.

Der Triumph der Francimands über die Provcnfalen war der Sieg

der Barbarei über die Civilisation und verzögerte den Fortschritt um

zwei Jahrhunderte."

Cheophil Zolling.

Redacteur:

Theopliil Zolling

in Verlin.

Alle »us den Inhalt dies« Zeitschrift bezüglichen Postsendungen, Briefe, Kreuzbänder, Bücher ,c.

sind zu »bressiren

An die Uednetton der „Gegenwart"

Berlin ^. Königin August» -Straße 12.

Verleger:

Georg Stilne

in »tili».
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Inserate.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Pholagraphlschen

Gesellschaft, üerlin (enthaltend moderne und

Ilasfifche Bilder, Pracht- und Galeriewerle ic),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

branbt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographifchen Gesellschaft gegen Einsendung

von 5Ü 5 in Freimarken zu beziehen.

FlstgeschenKe und Dona.

«llmer«, H., Dichtungen, 2, Aufl. Orig,-Einb.

^ 4.—

Rom, Schlendertage, 5. Aufl, Orig.-

Einb. ^ 8.5«.

Marschenbuch. 2. Aufl. Illustr. Orig.-

Einb. ^ 7.5U,

Kulturgeschichtliche »ilder ». d. Nordsec-

Murschen. Gemalt r>. H. u. Nürnberg,

Mit Dichtungen v. H. Allmers, 6 Kunst

blätter in Photogr,-Druck. In eleg. Cart.-

Umjchl. ^ll 9 . —, in Pracht-Mappe^ 15 . —

Appell. I. W.. Weither u. seine Zeit. Zur

Goethe-Literatur. 3. umgearb. u. verm.

Aufl. Orig.-Einb. ^ S.—

Nulthuupt, Dramaturgie d. Elassiler. Lessing,

Goethe, Schiller, Kleist, Orig.-Einb. .«S —

Dlllfte'3 Kochbuch s. alle Stände, 2. Aufl.

Orig,-Eint>. .^2.—

Das Vollsschaujpiel vr. I»h. Fünft. Herausg.

m. geschichtl. Nachrichten u, Nühnengesch.

d. Faust von K. Engel. 2. umgearb. u.

viels. ergänzte Aufl. Orig -Einb. ^ 5. —

Deutsche Puppenlomödien m, geschichtl, Einl.

u. Libliotb.. Isaustia,!!«, herausg. von K,

Engel. 2 Nde, Orig.-Einb, ^9.—

Einz. Nändchen ü, ^c 1.20.

Fitger, Fahrendes Voll. Gedichte. 2. Aufl.

Orig.-Einb. ^5 —

Die Hexe. Trauersp. 2. Aufl. Orig.-

Einb. ^3.—

Kaden, W., Ital. Gypsfiguren. 2. Aufl. Orig.-

Einb. ^ «.50.

Murad Efendi. Ost und West. Gedichte.

3. Aufl. Orig.-Einb. M 5.—

Nassreddin Chodja. Ein osman. Eulen

spiegel. 3. Aufl. Orig.-Einb. ^3.-

Balladen u. Bilder. 2. Aufl. Orig.-

Einb. ^i 3.—

Splltth. Samenl. d. Wahrheit. Grundwahrh.

d. Christenth in 32 Predigten. Orig.-Einb.

Stahl, «»., Ein Jahr in Italien. 5 Thle.

4. Aufl. Orig.-Einb. ^c 18.—

Herbstmonate in Oberitalien. Suppl.

zu „Italien". 2.Nufl. Orig.-Einb.^8.25.

Stlllllerjan, L.. Von Land u. Leuten. Bilder

u. Geschichten a. Oldenburg. Orig.-Einb.

^r 2.80.

Vollsbate. Voltslal. 1882. 45. Jahrgang.

Reich illustr. .« —.50.

Verl. d. Tchulze'jchen Hofbuchh , Oldenburg.

si.5 i«"<H^^ ^lußiicfreunä

Nl-. /^UY. N«!88MÄNN,

llMIexilloil

^r. 8°. 640 Leiten,

8«I>.».9, leill z«!,.».«».

V«r!»^ von ll»!>«lt »PP«i!!>«!m In I!«lN!>. «

Aus dem

Verlag vo« Wilhetrn Oertz in Merlin >v.

(Besser'sche Buchhandlung), Behrenstraße 17.

Helene Böhlan, Novellen. Inhalt: Im Vanne des Todes. Salin

Kalisle. Maleen. Eleg. geh. 5 ««, eleg. gebd. K ^ 20 H.

Ernst Curtius, Alterthum und Gegenwart. Gesammelte Reden

und Vorträge. Band II. Eleg. geh. 7 ^c, in Leinwand gebd. 8 «<c 20 V

Theodor Fontane, Spreeland. (Band IV der Wanderungen durch

die Marl Brandenburg.) Eleg. geh. ? ^ll, in Leinwand gebd. 8 ^ 20 V

Altpreußische Geschichten von dem Einen und dem Andern. Inhalt:

Von der Pafsarge. Die Treue. Eleg. geh. 5 „«, eleg. gebd. « «« 20 H.

Goethes Briefwechsel mit einem Kinde. (Bettina von Arnim.)

Seinem Denlmal. Dritte Auflage. Herausgegeben von Herman Grimm. Eleg. geh.

8 ^i, in Leinwand gebd. 9 ^i 20 H, in feinsten hellen Halblalbleberband gebd. 11 .6

Herman Grimm, Leben Michelangelo'«. Zwei Bande. Fünfte

Auflage (1879). Eleg. geh. 20 ^c, in Leinwand gebd. 23 ^, in feinstem dunlel-

grünem Halbllllbledeiband 29 ^l

Paul Heyse, Gesammelte Werke. Neue Serie. Band V und VI.

(Band XV und XVI der „Gesammelten Weile".) Zwei Bände Novellen. Eleg. geh.

», 3 ^6 60 H, gebd. 4 ^K 80 H.

Iugenderinnerungen eines alten Mannes (W. von Kngelgen).

Zehnte Auflage. Volksausgabe. Eleg. geh. 3 ^c, nett gebd. 4 ^

Hermann Oldenverg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine

Gemeinde. Eleg. geh. >0 «6

Ernst Zitelmann, Gedichte. Eleg. geh. 3 M. 6tt Pf., schön

gebd. mit Goldschnitt 5 ««

von

kreis« von

«»!>« ÜIf«!I.
<???»

9» 105 80

55 45 33

30 20 —

17 9 —

5.—

2.50

1.50

— .50

Lsrlin,

Unter äen I,inäen 12,

IlluzK. kreiz-Verleicliiliz« ßiÄi«.

Verlag von Ed. Kummer in Leipzig.

Msncke,

Hllnslenk»!! der Gesundheitzlehrr.

Siebente Auflage.

Preis geh. 14 ^c, eleg. geb. I« .6 50 H.,

ist anerkannt das vollständigste, billigste

und praktischste aller Gefundheitsbücher- es

giebt in 2 starten Bänden alle Krankheiten

des Menschen an nnd führt dafür die be

währtesten Heilmittel auf. Infolge der

Reichhaltigkeit und der lexikalischen An

ordnung des Stoffes erspart es die An

schaffung aller ähnlichen theilweise viel

theureren Werte.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes.

Ttllllckmun» in LeipzigIm Verlage von

erschien soeben:

Uovellen in Oktaven
von

Hermann Oelschläger.

Elegant gebunden mit Goldschnitt .^6.—

Hermann Oelschläger, dessen lyrische Schöpfun

gen feiner Zeit bei der gefammten Kritil eine

glänzende Aufnahme gefunden haben und dessen

meisterhafte Uebertragung von Ovid's „Liebes

elegien" nach kaum Jahresfrist soeben in zweiter

Auslage ausgegeben worden ist, übergiebt hier

dem Publikum einen Band poetischer Erzählungen,

welche, durchaus dem modernen Leben entnom

men, mit Humor, Witz, Satire Verhältnisse und

Menschen der Gegenwart schildern. Die muster

gültige Form, die graziöse Komposition dieser

Dichtungen, sowie die hochelegante Ausstattung

des Buches lassen dasselbe zu Geschenken be

sonders geeignet erscheinen.
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Farbige sncher.

In allen Schattirungen des Regenbogens durchschillern sie

unsere Bibliotheken, wo sie auch mit den Jahren einen stattlichen

Raum einnehmen. Jeder Band hat seine vorgeschriebene Nuance.

Vlau, gelb, roth, grün, je nachdem sie aus England, Frankreich,

Oestreich oder Italien stammen. Der Inhalt besteht aus amt

lichen Depeschen und Telegrammen, die den Parlamenten und

Kammern bei deren Eröffnung oder nach dem Abschluß einer

wichtigen, meist internationalen Frage mitgetheilt werden. Die

ältesten sind die englischen, weswegen man sie auch oft mit einem

generellen Namen als Blaubücher bezeichnet.

Deutsche Schriftstücke wurden den Volksvertretungen in

Preußen und im Reiche bis jetzt nur sehr selten, wenn über

haupt, zugänglich gemacht. Fürst Bismarck namentlich hat sich

stets über derartige Collectionen etwas despectirlich geäußert.

Eine wirtliche Bedeutung, meinte er, erlangten sie nur, wenn

ein Conflict drohe oder schon ausgebrochen wäre. Er selbst hat

denn auch einige Bündel ofsicieller Depeschen nur für bestimmte

augenblickliche Zwecke veröffentlicht. So auf einem Umwege

beim Ausbruch des französischen Krieges zur Enthüllung der

durch Benedettis Auftraggeber versuchten Conspiration gegen

Belgien; directer bei Gelegenheit des Arnimprocesses, und wenn

eine Wendung des Kulturkampfes eine bezügliche Publication

räthlich erscheinen ließ. Es waren Mittel der Kriegführung

neben vielen anderen.

Von Zeit zu Zeit wird in der heimischen Presse der Wunsch

nach deutschen Blaubüchern laut, aber nicht in sehr lebhafter

Weise, Man weiß, daß bei uns die Leitung der auswärtigen

Angelegenheiten nur in einer Hand ruht, bescheidet sich auch,

wenig davon zu verstehen. Wozu also Blaubücher? Dazu

kommen zwei gewichtige Argumente, die gegen die Einführung

jenes Brauches in Deutschland vorgebracht werden. Das eine

ist mehr allgemeiner Natur. Man will nämlich wissen, die be

wußten blauen Bücher, oder welche Farbe sie sonst haben mögen,

enthielten nur im Voraus und mit Rücksicht auf die parlamen

tarischen Parteien oder das Publicum präparirte Depeschen, wäh

rend die wichtigsten Dinge in vertraulichen Zuschriften sowie

chiffrirten Telegrammen ihre Erledigung fanden und in unzu

gänglichen Archiven zurückgehalten würden. Der gründliche und

bekanntlich stets sehr aufrichtige Deutsche wolle sich aber nicht

damit abspeisen lassen und verzichte daher lieber auf die lücken

hafte und wenig ersprießliche Lectüre.

Der andere Grund in negativer Richtung ist scheinbar noch

triftiger. Man behauptet, die Blaubücher würden bei uns nicht

gelesen werden. Die von der modernen Presse verzogenen Leute

interessirten sich ungleich mehr für irgend eine pikante Neuigkeit,

als für das flüchtigste Studium abgethaner Dinge. Auch die

Blätter wären nicht dafür eingerichtet. Könnten sie einmal

irgend ein diplomatisches Actenstück zuerst, wie eine Art Ent

hüllung, mittheilen, so bereite das der Redaction und dem Ver

leger einen glücklichen Tag. Der Abdruck eines in einer andern,

vielleicht gar rivalisirenden Zeitung erschienenen Exemplars be

anspruche schon in der Regel einen zu großen Raum. Für

irgendwie umfassende Auszüge aus einem Blaubuch wäre diefer

aber gewiß nur in sehr seltenen Fällen und bei besonders packen

den Gelegenheiten vorhanden.

Den äußeren Beweis dafür liefert allerdings die Art und

Weise, wie Depeschenfascikel von jenfeits der Grenze Seitens der

öffentlichen Organe in Deutschland behandelt weiden. Man be

gnügt sich mit einer möglichst kurzen Analyse, welcher im besten

Falle ein den allgemeinen Eindruck skizzirender Leitartikel folgt,

womit dem Bedürfniß genügt und die fragliche Gefchichtsperiobe

abgeschlossen ist. So widerfuhr es beispielsweise dem jüngsten

östreichischen Rothbuch über die Orientfrage. Man kannte das

selbe großentheils nur durch die Excerpte der Wiener Blätter,

stutzte sie noch etwas compacter zurecht und verwerthete das

Ganze für den Nachweis, daß das Ministerium Gladstone sich

mit sehr bösen Plänen gegen die Türkei getragen habe, was in

dessen die conservativen Mächte, wie man sie nennt, noch zur

rechten Stunde glücklich abgewendet hatten. Unter diesem Ge

sichtspunkte gewann auch das Rothbuch eine gewisse polemische

Bedeutung. Die demselben auf Kosten der vermeintlichen Gegner

der Türkei entlehnten Waffen nahmen sich allerdings gerade in

den Händen derjenigen eigenthümlich aus, die Rußland bei dem

Ausbruch des letzten Orienttrieges in seinem Vorgehen nichts

weniger als entmuthigt hatten, und deren nachträgliche Türken

freundlichkeit jetzt dem seiner europäischen Provinzen beraubten

Sultan herzlich wenig nützen kann.

Das üstreichische Rothbuch übrigens enthielt für den Leser,

der es im Original zu Gesicht bekam und für eine halbwegs

aufmerksame Durchsicht einige Zeit erübrigen tonnte, manchen

unerwarteten Fingerzeig zur Erklärung dessen, was in den ver

schiedenen Phasen des vorläufigen Schlußaktes der orientalischen

Frage im vorigen und diesem Jahre praparirt oder geschehen

war. Man tonnte dadurch auch über die künftige Stellung der

verschiedenen Kabinett, wenn es einmal wieder losgehen sollte,

einigermaßen orientirt werden.

Von einigem Interesse wäre auch vielleicht ein Vergleich

der östreichischen Depeschen mit den in dem früher in London

ausgegebenen Blaubuch enthaltenen englischen über diefelben

oder verwandte Themata. Manches erscheint dadurch unter

einem etwas verschiedenen Gesichtswinkel, ergänzt, ja berichtigt
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sich vorkommenden Falles gegenseitig. Wollte man diesen oder

jenen Punkt vorwiegend betonen, könnte daraus sogar ein öffent

liches Wortgefecht entstehen, vor welchem friedfertige Geister um

so mehr zurückschrecken dürften , als der Nutzen solcher retrospec-

tiven Debatten fraglich ist. Der Historiker allerdings wird sich

einmal später der näheren Untersuchung dieses oder jenes strit

tigen Punktes nicht ganz entziehen können.

Da waren unter Anderem in der sechsten Nummer des

englischen Blaubuches über Griechenland einige Depeschen des

Herrn Goschen aus Konstantinopel zu lesen, mit recht bemerkens-

werthen Rückblicken auf feine vielbesprochene sogenannte Mission

in Berlin im Monat Februar dieses Jahres. Man erfuhr da

durch Mancherlei über die Stellung Deutschlands zu den da

maligen Verhandlungen, was früher nicht ganz fo deutlich er

kennbar war und deswegen im Vorbeigehen notirt zu werden

verdiente.

Es gab nämlich eine Zeit, wo eine einflußreiche Militär-

Partei in Konstantinopel von den Beschlüssen der Berliner Eon-

ferenz über Griechenland nichts hören wollte und einen Conflict

vorzog, der vielleicht der Türkei, wie man sich dort die Sache

vorstellte, einen Ersatz für die in dem letzten Kriege verlorenen

europäischen Provinzen auf Kosten Griechenlands einbringen

tonnte. Eine angemessene Pression auf die Pforte zur Stärkung

der mehr weisen und maßvollen Rathgeber des Sultans erschien

daher mehreren Kabineten unumgänglich. So schrieb denn Goschen

an Granville aus Konstantinopel vom 22. Februar d. I. dem

Sinne nach, die Botschafter thäten nichts, um unklugen Ent

schlüssen der türkischen Militärpartei vorzubeugen. Er wisse

aber, daß die Verhinderung derartiger Schritte einen Theil des

Programms des Fürsten Bismarck ausmache. Zwar kenne er

nicht die Instructionen des Grafen Hatzfeldt, aber der deutsche

Botschafter erörtere doch Maßregeln, die etwa nothwendig werden

könnten, um die Türlei zur Raison zu bringen. Graf Hatzfeldt

habe deswegen den Transport von 30,000 Mann griechischer

Truppen auf Schiffen der Großmächte nach den Dardanellen als

ein mögliches Mittel angedeutet. Zu dem Plane sollte auch ge

hören, daß die Türkei wissen müsse, die Griechen könnten even

tuell zu Schiffe unterstützt werden. Goschen räth zur Vorsicht

und fürchtet, die Unthatigteit der Botschafter einerseits sowie

irgend ein plötzlicher Entschluß der Türkei auf der anderen

Seite, wenn diese nicht rechtzeitig gewarnt würde, möchten be

denkliche Folgen haben. Dabei beruft sich Goschen darauf, daß

Graf Hatzfeldt die Genauigkeit seiner Erinnerungen von seinen

Gesprächen mit Fürst Bismarck nicht bezweifelt habe.

In einer Depefche vom 3. März kommt Goschen ausführ

licher auf feine Gespräche mit Bismarck zurück, bestätigt die

früheren Mittheilungen und fügt hinzu, der Reichskanzler habe

nach näherer Erwägung die Idee einer von den Botschaftern

in Konstantinopel zu ziehenden neuen Linie angeregt, die das

albllnesische Epirus bei der Pforte ließe, aber Griechenland

Kreta als Ersatz gewähren würde. Wenn Griechenland annehme,

solle ihm die moralische Unterstützung der Mächte zugesagt werden.

Fürst Bismarck faßte fogar den Gedanken einer mehr als mo

ralischen Unterstützung ins Auge, wünschte aber für den Augen

blick keinen weiteren Schritt in dieser Richtung zu bezeichneu.

Doch zweifelt Gofchen nicht, daß die mehr als moralische Unter

stützung das Wesen des ganzen Planes ausmache. „Ich drang

bei Seiner Durchlaucht," schreibt Goschen, „auf weitere Erklärungen

über diefen Punkt, und er gab endlich die Zuläfsigleit dessen zu,

was er scherzend t.e unmoralische Unterstützung nannte. Ich

fühlte einige Besorgniß, daß im letzten Augenblicke nur eine

moralische Unterstützung versprochen werden dürfte und daß da

her der ganze Plan zusammenbrechen könnte, aber jede Macht

würde natürlich die Freiheit der Action behalten, mehr zu ver

sprechen."

Es versteht sich, daß solche vertrauliche, zum Theil offenbar

hypothetische Andeutungen leine genügende Handhabe für einen

feftgefaßten Plan bieten konnten. Die Eindrücke Goschens, wie

der Schluß seiner Depesche beweist, waren bezüglich der Aus

führung noch keineswegs zuverlässig. Auch wissen wir ja durch

das östreichische Rothbuch, daß alle vorsichtigen Anstrengungen

und Rathschläge Haymerles stets von Berlin aus die nachdrück

lichste Unterstützung fanden. Der Bericht Gofchens über feine

Unterredungen mit Bismarck bleibt darum doch ein merkwürdiges

Actenstück, das der Vergessenheit nicht ganz anheimfallen sollte.

Bewiesen ist dadurch auch, daß es selbst England zu jener Zeit

nur um eine auf die Pforte auszuübende Pression zu thun war,

und auch das Ministerium Gladstone die hohe Bedeutung der

ottomanischen Wache am Bosporus zur Abwehr russischer Ge

lüste keineswegs unterschätzte.

Jedermann weiß, daß das gegenwärtige englische Ministerium

den liberalen Parteien in anderen Ländern, welche Ignatieff und

den Panslavisten gegenüber trotz Danzig auf ihrer Hut sind und

bleiben werden, ungleich weniger sympathisch ist, als es seine

conservativen Vorgänger waren. Man hat Gladstone mit Recht

oder Unrecht seine antitürlischen Wahlreden nicht vergessen. Auch

waren die ungestümen Mittel und Wege, welche er bei der Dul-

cigno-Nffaire anwenden wollte, nicht nach Jedermanns Geschmack.

Sollte er aber in der griechischen Verwicklung auf Goschens

Berichte hin geglaubt haben, daß er, um einen starten Druck in

Konstantinopel im Sinne des Friedens auszuüben, auf Deutsch-

lands Unterstützung rechnen dürfe, fo wäre das begreiflich.

Dem einfachen Menschenverstände hat niemals einleuchten

wollen, welches Interesse wir hätten, bei Rußland den Glauben

zu erwecken, daß, sollte es einmal seine Pläne gegen die Türkei

wieder aufnehmen, ihm Englands Unterstützung gesichert Ware.

Der Beweis müßte erst noch erbracht werden, und eine gesunde

Politik sollte sich bis dahin, wie es scheinen will, mit solchen

Ermuthigungen vorsehen. Vielleicht wird diese bessere Erkenntniß

am Ende doch durch eine gelegentliche Kenntnißnahme von dem

Inhalt der blauen oder rothen Bücher etwas gefördert werden.

E. Lrensdoiff.

Die Parteien im tleichslande.

Was einem jeden, den elfaß-lothringischen Angelegenheiten

auch noch fo fernstehenden Beobachter bei den diesjährigen Wahlen

von vorn herein ins Auge fällt, ist das ebenso plötzliche als voll

ständige Verschwinden der autonomistischen, oder, wie sie sich

auch nannte, der elsässischen Partei und der Wiedereintritt einer

geschlossenen Gruppe von Elsaß-Lothringern in den Reichstag, wo

sich dieselbe, im directen Anschluß an die vorjährigen Protestier

und Clerilalen, in nächster Nähe des Eentrums ihre Plätze be

legt haben. Die erste Frage, die uns das jetzige so veränderte

Wahlergebniß aufdrängt, ist die, ob und in welchem Maße

dasselbe uns andeuten soll, daß die Bevölkerung von Elsaß-

Lothringen mit der Wirksamkeit der Autonomsten und mit der

direct aus derselben hervorgegangenen Neuconftituirung jenes

Landes, folglich mit der Verlegung der Regierung nach Straß-

bürg, und mit der Erweiterung der Befugnisse des Landesaus-

schusses, nicht mehr einverstanden ist? Sollte sie es wirklich

nicht sein, so wäre es ja ein Leichtes für die Regierung und

für den Reichstag, die früheren Zustände, die nur für die Elsaß-

Lothringer unangenehme waren, wieder herzustellen, und fomit

dem mit und gegen sich felber streuenden Lande feinen Willen

zu thun. So einfach stellt sich aber die Frage nicht, und gerade

darin, daß keine Frage in Elsaß-Lothringen sich einfach gestaltet,

daß dort Alles in trübem, vernebeltem Wirrwarr durcheinander

läuft, gerade darin liegt für Deutschland, für Voll wie Regie

rung, die Schwierigkeit, wenn es sich darum handelt, klar in

dieser vielfach gewollten Unklarheit zu fehen, oder eine von ver

schiedenen Seiten gefürchtete Klärung diefer chaotischen Verhält

nisse herbeizuführen.

Sieht man sich diese Wahlen genauer an, so bemerkt man

zuvörderst, daß die dem äußern Anschein nach rührigste aller

Parteien, die Protestpartei, diesmal noch viel größere Anstren

gungen gemacht hat, als dies in früheren Wahlgängen der Fall

war. Die Thätigleit dieser Partei wächst in demselben Maße,

in welcher die Macht der gambettistischen Partei in Frankreich
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auch wächst. Der steigende Einfluß Gambettas bewährt sich auch

auf diesem Gebiete. Vor wenigen Jahren gab es noch Zeitungen

in Frankreich, welche die Berechtigung und die Correctheit der

llutonomiftischen Bewegung in objectiver Form anzuerkennen

wagten; diesmal waren alle Zeitungen einstimmig in ihrer Par

teinahme für die reinsten Protestler. Ein prägnantes Bild der

Veränderung, die in dieser Hinsicht zu Tage tritt, liefert nun

der früher so gemäßigte, so zurückhaltende „Temps", der heute

zu den grimmigsten Vorkämpfern der Protestpartei gehört und

in den letzten Tagen der elsässischen Wahlen eine besondere, sür

das Rcichsland bestimmte, mit Correspondenzen aus den elsaß-

lothringischen Wahlkreisen erfüllte Ausgabe veröffentlichte. Daß

die verschiedenen in Paris erscheinenden Organe der Elsässer

Emigration sich ebenfalls an dem Kampfe betheiligten, braucht

nicht weiter betont zu weiden. Im Reichslande felber lag der

Schwerpunkt der protestlerischen Agitation, wie natürlich, in der

Hauptstadt, in Straßburg, und verzweigte sich von da in die

größeren Städte. Als ein Zeichen der Zeit muß bemerkt werden,

daß mehrere von den Kandidaten, jetzt von den Abgeordneten, der

Protestpartei frühere Autonomisten sind, die sich aus nicht weiter

nachweisbaren Gründen zu der Fahne der Protestier gewandt haben

und nun, wie dies zu geschehen pflegt, zu den Eifrigsten unter ihren

neuen Gesinnungsgenossen gehören. Wenngleich nun aber die

Thätigkeit der Protestpartei die lärmendste war, so muß doch

dahingestellt bleiben, ob diese Partei, wenn sie nicht die

Unterstützung der „katholischen Partei" erhalten hätte, eine der

Rührigkeit, die ihre Anhänger entwickelten, entsprechende Macht

über den Wahllörper ausgeübt hätte; und mit dieser Frage

treten wir auch dem eigentlichen Knoten der ganzen reichslän-

dischen EntWickelung näher. Aus der Sprache des amtlichen

Organs, der Elsaß-Lothringischen Zeitung, sowie aus verschie

denen Verwaltungsmaßiegeln geht deutlich hervor, daß die Re

gierung die Macht der einen wie der anderen dieser beiden

Parteien kennt und daß sie sich mit dem Plane herumträgt, die

katholische Partei aus der protestlerischen Heeresfolge loszulösen.

Das frühere Oberpräsidium hatte eine entgegengesetzte Taktik

befolgt; da die latholifche Partei ihm den Krieg erklärt hatte,

so behandelte es dieselbe wie einen Gegner und suchte seine

Unterstützung bei deren natürlichen Widersachern, bei den ge

mäßigten Liberalen, die sich auf den Boden der vertragsmäßigen

Thatsachen stellen zu wollen erklärten. Der weitaus größte Theil

des Landes ist aber katholischer Confefsion; die Führer der

elsäffischen Centrumslämpfer nutzten diesen Umstand mit großem

Geschicke aus und drängten die rein confessionellen Verhältnisse

und Gegensätze in den Vordergrund. Die Folge davon war,

daß die liberalen Autonomisten bei dem katholischen Volle als

seltirende Protestanten verschrien wurden und daß die Gesammt-

heit der katholischen Elsaß-Lothringer sich, wie das Centrum in

Preußen und im Reiche, um ihren Krystallisationspunkt, die

katholischen Abgeordneten, in eine feste Masse zusammenballte

und Front gegen die Regierung, Front mit den Protestlern

gegen Deutschland machte. Die beiden Strömungen aber, die in

der katholischen Bevölkerung bestehen, und wovon die eine der

Autonomie, freilich aber nicht einer specifisch protestantischen

Autonomie, die andere der Revanche zutreibt, konnten sich unter

dieser Constellation nicht entwickeln. Unter den Katholiken be

hielten die Clerikalen die Oberhand, und sie waren es, welche

diese Partei mit dem Proteste aufs Engste zu verbinden bestrebt

waren. Diese beiden Strömungen nun von einander zu trennen

und die eine wie die andere in ihr betreffendes Bett zu leiten,

scheint das Ziel der neuen Regierung seit Beginn ihrer Thätig

keit gewesen zu sein. Aus diesem Gedanken lassen sich auch

gewisse, so verschiedenartig aufgenommene Maßregeln in dem

Reichslande erklären. Der katholischen Bevölkerung mußte, unter

Voraussetzung dieses Regierungsplanes, das Gefühl beigebracht

werden, daß es unrichtig war, wenn man ihr gegenüber be

hauptete, Deutfchland sei ein Feind des Katholicismus und nur

Protestanten könnten sich mit dem Reiche versöhnen. Daß dies

Verwaltungsprincip nicht ohne Folgen blieb, dies beweisen

mehrere Momente, die freilich durch das endgültige Resultat des

Wahlkampfes bedenklich zurückgedrängt wurden, denen man aber,

auch jetzt noch, jedwede Bedeutung nicht absprechen darf. Wir

denken dabei an die Sprache, die der bekannte Abgeordnete

Pfarrer Guerber vor Monatsfrist auf einer Katholikenversamm

lung in Bonn führte, als er fagte: — „Wir kommen fpät, aber

wir kommen! und wir kommen zu danken aus vollem Herzen . . .

Das Herz des latholifchen (deutschen) Volles hat sich uns ge

nähert und wir haben uns an demselben gestärkt und gewärmt,

und an dieses Mutterherz schmiegen wir uns an, um mit dem

selben zu leben und zu sterben. So wird die Liebe zwischen

Elsaß und Deutschland, die Verbindung dadurch hergestellt werden,

daß wir einig werden, daß wir einig werden in der alles um

spannenden Liebe zur heiligen katholischen Kirche." Wir denken

an die Sprache, welche das Organ der katholischen Partei in

Straßburg ebenfalls vor Monatsfrist führte, als dasselbe sagte,

es sei nothwendig, daß eine Partei sich finde, die mit der

Regierung arbeite, um sie zu unterrichten, um sie aufzuklären

über die Wünsche des Landes, und als dasselbe den Frankfurter

Vertrag anzunehmen ausdrücklich erklärte. Wir denken ferner an

die Anläufe, die noch kurz vor den Wahlen von Seiten der

moderirten Führer gemacht wurden, um gegen die Protestler vor

zugehen, um die Candidllten des Bischofs Stumpf in Straßburg

denjenigen der Protestcanbidaten entgegenzustellen; um in einer

Versammlung von katholischen Notabeln in Niederbronn die Politik

des Statthalters durch einen entschiedenen Bruch mit der Protest-

Partei zu unterstützen. Diese Anläufe brachten es freilich nicht weiter

als bis zum bloßen Anlaufen; die Hetzjagd begann in dem Schooße

der katholischen Partei von Seiten ihrer französischen Freunde;

die Gemäßigten wurden überstimmt und überschrien, und das

Organ dieser Partei mußte sich selber desavouiren, indem es,

heftiger als jemals, in die piotestlerische Posaune blies, die

eigenen katholischen Freunde, die sich gegen den Protest aus

gesprochen hatten, verleugnete und bekämpfte, — was das

selbe freilich am folgenden Tage, als es aber zu fpät war, um

irgendwie ein praktisches Wahlresultat hervorzubringen, nicht

hinderte die Fahne noch einmal zu wechseln und die Candi-

datur des Bischofs Stumpf zu empfehlen. Bei dieser Partei

muß man bekanntlich auf solche Wandlungen und Unzuuerlässig-

keiten gefaßt fein. Vielleicht hatte die elsah- lothringische Re

gierung zu fest auf diesen schwanken Boden gebaut. Jedenfalls

aber verdient bemerkt zu werden, daß dieselbe die Hoffnung

nicht aufgibt, bis zu den nächsten Wahlen die Loslüsung der

katholischen Partei, und somit die Majorität der Bevölkerung

von dem Protest bewirkt zu haben. Diese Hoffnung spricht die

„Elsaß-Lothringische Zeitung" unumwunden aus. Ob diese Hoff

nung berechtigt ist, wird die Zukunft lehren.

Was aber ist aus den Autonomisten geworden? Diefe

Partei ist nicht blos aus dem Reichstag verschwunden. Im

Lande selbst suchen wir sie vergeblich. Eigene Candidaten

hat sie nicht aufgestellt. Ihr Organ hat an dem Kampfe nicht

theilgenommen. Nach den hoffnungsreichen Anfängen von 1876

und 1878 ist die Partei plötzlich in sich selbst zusammenge

brochen und will sich jetzt, nach Aussage ihres Iournales, da

mit begnügen, im Landesausschuh und im Lande selbst thätig

zu sein, den Reichstag aber, mit feiner „unfruchtbaren und un

dankbaren Mission", den Anderen überlassen. Es erinnert diese

alles Ehrgeizes baare Beschränkung seiner Wünsche vielleicht

an die bekannte Bescheidenheit des Fuchses vor den Trauben.

Als politisch und klug berechnet können wi.^ dieselbe aber nicht

ansehen, falls sie wirklich etwas Anderes bedeuten sollte, als

eine mehr oder minder gespickte Art sich aus der Klemme zu

ziehen. Im Reichstage werden nach wie vor die großen, Elsaß-

Lothringen betreffenden Gesammtfragen besprochen; wenn nun, um

nur Eins zu erwähnen, ein Vorschlag zur Annexion der Reichs-

lande an Preußen oder deren Vertheilung in und unter verschiedene

Staatsgebiete vor diese Versammlung gebracht würde, so hätten

doch die Autonomisten ein wichtiges Interesse, auch ihre Stimme

erheben zu können; dies tonnten sie aber nicht mehr. Die Ursachen,

auf welche dieses plötzliche Zusammenbrechen der Autonomisten-

partei zurückzuführen sein dürfte, hier zu untersuchen, würde zu
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weit führen. Betlagenswerth ist dies Ereigniß jedenfalls, infofern

die versöhnlicheren liberalen Elemente, die fich um diesen Kern

gesammelt hatten, jetzt ohne Führung zerstieben und somit an

Stelle einer jungen, die Zukunft vorbereitenden Kraft ein leerer

Raum tritt, von dem man nicht vorauszusehen vermag, durch

was und durch wen er ausgefüllt werden dürfte. Was nun schließ

lich di« Regierung selbst betrifft, so scheint sich dieselbe mit dem

schon oben angedeuteten Gedanken befreundet zu haben, daß

im Grunde genommen nicht der Protest, fondern die katholische

Partei gesiegt hat, und daß diese letztere sich in kurzer Frist

von dem Protest lossagen dürfte. Ob diefe Vorausfetzungen

zutreffen, muß die nächste Zukunft uns zeigen. Jedenfalls aber

darf nicht vergessen werden, daß die junge reichsländifche Regie

rung vor die Wahlen gestellt wurde in einem Augenblicke, als

dieselbe mitten in der Umwandlung der Regierungsmaximen und

Verwaltungsusancen begriffen war; sie war somit in dieselbe

schwielige Lage versetzt, in welcher sich ein Feldherr befindet,

der in den Krieg geschickt wird, derweil er mit der Reformi-

rung seiner Armee, mit der Einübung neuer Gewehre, mit dem

Einstudiren einer neuen Taktik beschäftigt ist. Durch die Wahlen

soll gewöhnlich klar gelegt werden, in wie weit die Bevölkerung

im Lande mit der von der Regierung befolgten Politik einver

standen ist; in Elsaß-Lothringen aber fiel der Termin, der den

Wählern und der Regierung zu ihrer gegenseitigen Verstän

digung und Beurtheilung gelassen weiden muh, augenscheinlich zu

kurz aus. Ein Land, in welchem so Vieles noch, wie dies in

Elsaß-Lothringen der Fall ist, im Flusse ist, so Vieles noch im

Schwanken liegt, so viele Verhältnisse noch unklar sind, so viele

Keime von principieller Voreingenommenheit gegen Alles, was

von der Regierung kommt, umherliegen, ein solches Land bedarf

noch eine längere Frist als andere, um sich ein Urtheil zu bilden,

um das Auftreten eines neuen Regiments zu würdigen und zu

verstehen. Es wäre somit wünschenswerth gewesen, wenn das

Reichsland noch nicht jetzt schon in die Nothwendigleit versetzt

worden wäre, neue Abgeordnete zu wählen; und diesem Gefühl

hatte auch der Statthalter selber Ausdruck verliehen, als er in

einer seiner letzten Reden sich dahin äußerte, daß die Wahlen zu

früh kämen. Das Wahlergebniß liefert den besten Beweis für

die Richtigkeit dieser Bemerkung.

Thesphil Zollmg.

Die Ueberbürdung der Schuljugend.

Von Dr. me<1. F. Vornblüth.

Seitdem aus den preußischen Directorial-Conferenzen be

kannt geworden ist, daß man dort 10 bis 24 Stunden wöchent

licher Hausarbeit neben 28 bis 32 Schulstunden, also S'/z bis

9 '/^ Stunden tägliche Schularbeit für 10 bis 18 oder 20jährige

Knaben, nicht für Ueberbürdung hält, ist wohl Jeder, der nicht

als Director oder Lehrer in vorgefaßter Meinung befangen ist,

der Ueberzeugung geworden, daß hierin eine thatsächliche An

erkennung der Ueberbürdung der Gymnasiasten liegt. Denn

selbst ein Mann in der Volltraft seiner Arbeitsfähigkeit dürfte

nur ganz ausnahmsweise im Stande sein, bei 9 bis 10 Stunden

täglicher Kopfarbeit seine Empfänglichkeit und Geistesfrische zu

bewahren. Wir brauchen auch zu jener officiell in Anspruch ge

nommenen Arbeitszeit gar nicht hinzuzurechnen, was etwa an

Strafarbeiten, Nachhülfestunden, Verfetzungs- und Examenrepe-

titionen, durch Privatlectüre, die wenigstens für deutsche Lite

ratur und Geschichte unumgänglich nothwendig ist, für Englifch

und Privatliebhabereien (Botanik, Mineralogie, Chemie, Samm

lungen aller Art u. dgl, m.), für Stenographie, Zeichnen, Musik :c.

noch mit Stubensitzen und Kopfarbeit an Zeit aufgewendet wird,

um begreiflich zu finden, daß Eltern, die ihre Kinder unter

folcher Last welken und erliegen sehen, mit Kummer und Sorgen

Erleichterung oder das Ende dieser Sklaverei herbeisehnen, der

sie ihre Kinder schütz- und Hülflos hingegeben finden. Und wie

oft weiden noch jene Durchschnittsforderungen durch stärkere An-

fprüche einzelner Lehrer überschritten, gegen die auch einsichtige

und aufmerksame Eltern nichts zu unternehmen wagen oder ver

mögen, weil nur zu allgemein die Furcht verbreitet ist, jede Vor

stellung werde die Empfindlichkeit der auf unfehlbare Autorität

haltenden Schulmänner kränken und an den Schülern, um derent

willen sie gemacht war, sich rächen!

Seit fünfzig Jahren haben viele hervorragende Aerzte nach-

lheilige Einflüsse der Schulen auf die Gesundheit öffentlich dar

gestellt und gezeigt, daß nicht nur die rein körperlichen Einflüsse,

wie das anstrengende Nahefehen, das Krummsihen, das Zu

sammensein Vieler in geschlossenen, oft zu engen und fchlecht

gelüfteten Räumen, mangelnde Körperübung und geringer Aufent

halt im Freien, fondern daneben auch die geistigen Anstren

gungen als Ursachen häufiger Gesundheitsstörungen anzuschuldigen

sind. Kurzsichtigkeit, Engbrüstigkeit, Unterleibsleiden, Blut

armut!), habituelle Kopfschmerzen (Schul-Kopfweh), nervöse Ab

spannung oder übermäßige Reizbarkeit (Nervosität), Nebersät

tigung und Abgestumpftheit gegen geistige Anstrengungen und

Genüsse, Frühreife, Gleichgültigkeit gegen ideale Interessen, sogar

die Anfänge wirklicher Geisteskrankheil weiden von ärztlicher

Seite als Folgen übermäßiger Schulanstrengungen bezichtigt.

Wenn Hasses Befürchtungen wegen häufiger Entstehung von

Geisteskrankheiten unter den Gymnasiasten sich glücklicher Weise

nicht vollauf bestätigt haben, fo stimmen doch die erfahrensten

Irrenärzte — wie die Verhandlungen des Deutfchen Vereins für

öffentliche Gesundheitspflege, besonders Professor Finckelnburgs

Referat, und diejenigen der psychiatrischen Section der Natur-

forscherversammlung, wo Dr. Snell (Wiesbaden 1873) aussprach:

„Es ist in der That eine nur durch lange Gewohnheit und durch

allmähliche unmerkbare Steigerung erklärbare Toleranz, erträglich

zu finden, wenn den Kindern zugemuthet wird, nach sechs Schul

stunden noch weitere drei bis vier Stunden zu Hause zu arbeiten";

und endlich die neuesten Verhandlungen der Deutschen Irren

ärzte beweisen — darin überein, daß die Anforderungen der Schule

fehr häusig Schwächezustände und Störungen des Geistes un

mittelbar hervorrufen oder für spätere Zeit begründen. Und

wo anders als in der geistigen Ueberladung der deutschen Gym

nasiasten sollte wohl jener bedauerliche Rückschlag begründet sein,

der die deutschen Studenten treibt und die Eltern und Behörden

entschuldigen läßt, daß sie die ersten Semester des Universitäts

lebens, statt wissensdurstig die Lehren der Meister in sich auf

zunehmen und zu verarbeiten, in nichtigem, Körper und Geist

fchädigendem Treiben verbummeln, bis die drängende Roth des

Examens sie zwingt, das für Prüfung und Brodstudium Noth-

wendige in möglichst kurzer Zeit fich einzupauken, um dann,

alles Idealismus baar, fich in den Frohndienst des Erwerbslebens

einzuspannen!

Es bedarf heute leiner Beweise mehr für diefe nachtheiligen

Folgen des deutfchen Unterrichtssystems, das sich keineswegs auf

die Gymnasien allein beschränkt. Vorzugsweise unsere höheren

Töchterschulen und die an dieselben angehängten Seminarien zur

Ausbildung von Lehrerinnen leiden großentheils an der gleichen

Ueberbürdung und deren schädlichen Folgen. Was etwa die Gym

nasiasten der oberen Klassen an grammatikalischen und mathe

matischen Arbeiten mehr zu bewältigen haben, das wird reichlich

aufgewogen durch das jugendlichere Alter der Schülerinnen, die

mit 16 Jahren ihre Schulbildung vollendet haben und mit

18 Jahren examenreif abgeliefert werden follen. Und dann

kommen bei ihnen die Handarbeiten und die Mufitstunden hinzu,

die doch keineswegs blos Finger- und Ärmanstrengungen, sondern

in ganz hervorragendem Maße Kopf- oder Gehirnarbeiten, höchst

ermüdende und aufreibende Geistesthätigleit erfordern.

Die Schäden werden auch hier wie dort kaum noch geleugnet.

Man sucht nur etwa noch die Verantwortlichkeit von dem System

und den Lehrern auf die Eltern und die Schüler abzuwälzen.

Ersteren wird, und zwar vielfach mit größtem Rechte, vorgeworfen,

daß sie den Kindern leinen geeigneten Raum und leine geeignete

und ungestörte Zeit für ihre häuslichen Arbeiten gewähren, —

daß sie unbegabte und schwächere Schüler über ihre Kräfte, durch
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Belohnungen und Strafen, auch durch Privatstunden vorwärts

treiben, statt ihnen Zeit zur Erholung, zur Sammlung von

Kräften und zu langsamerem Vorschreiten zu geben, wenn doch

zu raschem die Kräfte nicht ausreichen, — und daß sie endlich

durch Nebenbeschäftigungen, namentlich durch Musil und weib

liche Handarbeiten, die Anforderung an die jugendliche Leistungs

fähigkeit ins Ungeniessene steigern. Vorzüglich bei den Töchtern

der gebildeteren Stände wird durch das unvermeidliche Klavier

spiel und die Handarbeiten, besonders zu Geschenken an Eltern,

Tanten und sonstige Familienmitglieder oder andere Personen,

deren Gönnerschaft erworben oder erhalten werden soll, außer

ordentlich viel Schaden angerichtet.

Was die Musik anbetrifft, so sollten alle Kinder, die kein

Talent dafür zeigen, entschieden ganz damit verschont werden,

denn der Unterricht ist für sie selbst, ihr Spiel aber für alle

diejenigen, welche unfreiwillig hören müssen, eine aufreibende

Qual. Aber auch die eigentlich talentvollen Kinder sollten nicht

früher dem Musikunterricht hingegeben werden, als bis ihre

Nerven und Muskeln hinreichend erstarkt sind, um ohne Schaden

ertragen und leisten zu können, was bei förderlichem Unterricht

von ihnen verlangt weiden muß, und um die merklichen Fort

schritte machen zu können, die ihnen selbst nothwendig sind, falls

sie nicht bald erlahmen und mit Unlust an der ganzen Musik

erfüllt werden sollen. Um mit Nutzen Klavierunterricht nehmen

zu tonnen, muß das Auge bereits hinlänglich geübt sein, um

die Noten rasch zu überblicken und aufzufassen; das Ohr soll die

Gesichtseindrücke mit den entsprechenden Tonvorstellungen begleiten,

das Gehirn und Nervensystem soll die Gesichts- und Tonvor-

stellungen in genau abgemessene Bewegungsantriebe übersehen,

die Muskeln sollen hinreichende Kraft besitzen, um die Bewegungen

der Arme, Hände und Finger den Willensanli:ieben gemäß aus

zuführen. Alle diese Dinge werden natürlich leichter erlernt,

wenn durch einfachere Uebungen, wie Lesen, Schreiben und die

mancherlei in Spiel und Arbeit erworbenen Handfertigkeiten,

bereits eine einigermaßen sichere Grundlage der complicirteren

Thätigkeit des Musicirens erworben ist, was vor dem zwölften

Lebensjahre nur fehr ausnahmsweise der Fall sein dürfte, als

wenn den ungeübten Organen sechs- bis achtjähriger Kinder so

verwickelte und anstrengende Leistungen zugemuthet werden. Es

ist ein ganz unbegründetes Vorurtheil, daß die sogenannte Ge

lenkigkeit der Finger wesentlich auf der Biegfamkeit und Nach

giebigkeit der Gelente (der Gelenkbänder) beruhe und deshalb

in früher Kindheit leichter erlernt werde, als in fpäteren Jahren.

Nachdem ich beim Turnen häufig die Erfahrung gemacht hatte,

daß keineswegs diejenigen die besten Turner waren, die von

srüher Jugend Huf geturnt hatten, sondern daß diese meistens

auf einer niedrigeren Stufe stehen blieben und sodann von Jüng

lingen, die erst in reiferem Alter begannen, rafch und weit über

holt wurden; und nachdem ich bei Klavierspielern ganz ähnliche

Erfahrungen gemacht hatte, habe ich in meiner Familie und

soweit mein hausärztlicher Einfluß reichte, den Klavierunterricht

nicht mehr vor vollendetem zwölften Jahr beginnen lassen, und

stets gefunden, daß diefe reiferen Schüler nicht nur alle Schwierig

keiten des Anfanges weit leichter überwanden, sondern auch schon

nach 2 bis 3 Jahren die meisten Schüler überholt hatten, die

bei denselben Lehrern 4 bis 6 Jahre früher oder jünger ihren

Unterricht begonnen hatten. Der spätere Beginn des Musik

unterrichts gewährt ferner den überaus großen Vortheil, daß

man viel schneller als bei jüngeren Kindern erkennen kann, ob

Lust und Talent genug vorhanden ist, um die Ueberwindung

wenigstens der gröbsten Schwierigkeiten zu verheißen, oder ob

man besser thut, von dem unnützen Versuche abzustehen. Wenn

ich recht berichtet bin, gewinnt diese Ansicht, die vor wenigen

Jahren noch hochketzerisch war, auch an competentesten Stellen

mehr und mehr Anerkennung.

Für den Handarbeitsunterricht dürften ganz dieselben Grund

sätze Anerkennung verdienen, indem auch hier alle technischen

Schwierigkeiten in reiferen Jugendjahren viel leichter und rascher

überwunden werden, als in den ersten Jahren des Schulalters.

In Gemähheit vielfältiger praktischer Erfahrungen stehe ich nicht

an, den frühen Unterricht in Musik und Handarbeiten für Zeit-

und Kräftevergeudung zu halten und würde beides am liebsten

erst nach vollendeter Schulzeit beginnen lassen, wo nach dem

Urtheil sehr verständiger und erfahrener Mütter Scheere und

Nadel erst mit Verstand geführt zu werden pflegen. Wenn man

die hierdurch gewonnene Zeit zur Erholung, zur Bewegung im

Freien und zum Turnen verwendete, würde man sicher unter

den heranwachsenden Mädchen nicht so viel engbrüstige, schiefe

und krumme Jammergestalten erblicken, wie heut zu Tage, wo

man an manchen Orten kaum noch zu wissen scheint, wie ein

junges Mädchen gewachsen sein und sich halten und bewegen

muß. Daß bei den Knaben ebenfalls viel Zeit gewonnen werden

kann, ohne daß ihr Bildungsgang dadurch beeinträchtigt werden

müsse, weiden wir alsbald darzuthun versuchen.

Der andere Vorwurf, daß viele Eltern zu hoch mit ihren

Kindern hinauswollen und auch minder begabte durch Belohnungen

und Strafen, durch Privatstunden lc. über ihre Kräfte hinaus

anstrengen, trifft gewiß nur sehr selten zu. An sich ist es ja

natürlich und lobenswerth, daß Eltern ihren Kindern eine tiefere

Bildung und eine bessere Ausrüstung mit Kenntnissen auf den

Lebensweg mitzugeben trachten, als sie selber gehabt haben; darin

liegt ja der Fortschritt der Menschheit wesentlich mitbegründet.

Und wie oft hört man nicht Schülern die Begabung absprechen,

wo ihr mangelhaftes Fortschreiten nur daran liegt, daß bei ihrem

Unterrichte nicht die richtige Methode, vielleicht auch im Hause

nicht die richtige Pflege und Schonung, oder Nnspornung statt

hatte. Man braucht noch nicht an Alexander von Humboldt und

andere Geistesheroen zu denken, denen im Schulalter sogar mitt

lere Begabung abgesprochen war: wir sehen alle Tage Schüler,

die bei dem einen Lehrer, oder auf der einen Schule nicht vor

wärts kamen und nur Tadel erwarben, sich bei einem anderen

Lehrer oder auf einer anderen Schule, vielleicht auch erst nach

der Entfernung aus dem Elteinhause, oder beim Wechsel der

Pension, sich über alles Erwarten und Hoffen günstig entwickeln.

Oft liegt es ja nur daran, daß dem Einzelnen auf einer großen

Schule oder in überfüllten Klassen nicht die Aufmerksamkeit ge

schenkt wurde, deren er nach seiner Individualität bedurfte, um

die schlummernden Kräfte und Keime zu wecken und ans Licht

zu rufen. Manchen Schülern fehlt es auch nur an der Be

gabung und Lust für die eigenthümliche Methodik der höheren

Schulen, deren grammatikalischem Formelwesen sie keine Neigung

und verhältnißmllhig schweres Verständnis; entgegenbringen,

während sie spater, wo Neigung und Begabung dem frei ge

wählten Studium zu Hülfe kommen, sich weit über die Er

wartungen ihrer früheren Lehrer entwickeln.

Viele dagegen, die in der Schule sich hervorthaten und die

also zu den gut begabten gerechnet wurden, erfüllen auf der

Universität und im späteren Leben keineswegs die von ihnen

gehegten Erwartungen. Waren diese wirtlich nur für die Schule

begabt, oder sollten sie nicht vielleicht oft durch die Anstrengungen

der Schule vorzeitig erschöpft fein? Derer, welche die Schule

wirklich fpielend überwinden, find gewiß nur sehr wenige: sie

werden auch später Ausgezeichnetes leisten. Viele andere ge

winnen aber den Ruhm der vorzüglichen Begabung nur oder

hauptsächlich dadurch, daß sie weit intensiver geistig arbeiten, als

die Mehrzahl ihrer Mitschüler. Sie mögen dann auch kürzere

Zeit arbeiten und schneller fertig werden, als diefe, verbrauchen

aber dabei so viel mehr Kraft, daß die geleistete Arbeit gerade

so schwer, oder noch schwerer auf ihnen lastet, als auf den lang

samer Arbeitenden. Der edle Renner durchfliegt freilich die Bahn

in viel kürzerer Zeit als ein gewöhnliches Pferd, entwickelt da

bei aber auch nicht weniger, fondern mehr Kraft und bedarf

deshalb weit forgfältigerer Pflege und besserer Ernährung, wenn

er nicht sehr bald seine ausgezeichneten Eigenschaften verlieren

foll. Selbstbeobachtung und sorgfältige Ueberwachung von Kindern,

die zu den gut beanlagten gerechnet werden mußten, haben die

Ueberzeugung in mir geweckt und gefestigt, daß gerade begabte

Schüler und Schülerinnen durch die Schule körperlich und

geistig viel mehr angegriffen zu werden Pflegen, als ihre weniger

begabten Gefährten. Jene folgen dem Unterrichte und machen
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ihre Arbeiten mit gespannterer Aufmerksamkeit und werden des

halb früher erschöpft, als diese anderen, welche die Dinge gleich

gültiger, passiver oder leidender an sich herantreten lassen und

weniger eigene Kraft zu ihrer Bewältigung aufwenden. Wer

diese Vorgänge sorgsam beobachten will, wird leicht die Er

fahrung bestätigen können, daß solche „begabte" Schüler z. B. die

vierte Unterrichtsstunde kaum noch ertragen, über die Unmöglich

keit klagen, dem Lehrer zu folgen, und mit Kopfschmerzen nach

Hause kommen, während die anderen durch Unaufmerksamkeit

ihrem Kopfe Erholung gewährt haben. Solcher „passive Wider

stand" der Schuljugend gegen Anforderungen der Lehrer, der sich

um fo energifcher geltend zu machen, auch Wohl durch Ablesen,

Abschreiben fremder Arbeiten und andere unerlaubte Mittel bis

zu offener Widersetzlichkeit zu steigern pflegt, jemehr die Auf

gaben das Maß der Kräfte überschreiten, ist freilich wenig

förderlich für das Studium, oft verderblich für die Disciplin

und den Geist der Schule, muß aber leider nur zu oft als eine

gerechte und zum Schutze der Gesundheit heilsame Reaction an

erkannt werden.

Es fehlt nicht an Anerkennung solcher Uebelstände von her

vorragenden Schulmännern, noch an Mahregeln und Vorschlägen

zur Abhülfe: die fortwährenden Verhandlungen der Angelegen

heit in Wort und Schrift beweisen aber, daß wir von wirtlicher

Beseitigung des Grundübels noch weit entfernt sind.

lLchluß folgt.!

Literatur und Mnst.

Die Anfänge des modernen Theaters in Deutschland.

Von Wilhelm scher«.

In Nr. 40 des laufenden Jahrganges habe ich die Leser

der „Gegenwart" für die Anfänge des modernen Geschmacks in

der deutfchen Literatur zu interessiren gesucht. Man wird die

raschen Andeutungen, mit denen ich mich begnügen mußte, in

dem mittlerweile erschienenen fünften Hefte meiner „Geschichte

der deutschen Literatur" näher ausgeführt finden. Die Zeit, die

ich dabei im Auge hatte, war vorzugsweise die zweite Hälfte

des siebzehnten Jahrhunderts und die eisten Jahrzehnte des

achtzehnten bis zum Regierungsantritte Friedrichs des Großen.

Es sei mir gestattet, nun auf die Bühnenzustände derselben

Epoche einen Blick zu werfen und Beobachtungen darüber mit-

zutheilen, welche man künftig im sechsten Hefte des genannten

Buches wiederfinden wird. Die Thatsachen, um die es sich

handelt, sind wohl im Allgemeinen bekannt; aber es scheint ge

boten, sie in etwas schärfere Beleuchtung zu rücken und fo zu

zeigen, wie das deutsche Theater eigentlich beschaffen war, welches

Gottsched zu zerstören suchte und zum Theil wirklich zerstörte.

Oper und Posse waren die theatralischen Großmächte der

Zeit. Jene zog wie der schwülstige Stil aus Italien ihre Kraft;

diese ruhte auf voltsthümlichem Grunde, stand aber auch italieni

scher Einwirkung offen.

Die Oper war ein rechtes Produkt der Renaissance. Sie

trat in Florenz zuerst ans Licht und entsprang aus dem Wunsche,

das griechische Drama in seiner wahren Gestalt zu erneuen.

Längst hatte man den Chor; nun gewann man das Recitativ:

dieses Mittelding zwischen Gesang und Sprache hielt man für

die dramatische Ausdrucksweise der Griechen und Römer; mit

innerer Notwendigkeit trat die Arie hinzu, um die Eintönigkeit

des Recitatives zn beleben; der Chor fing an, sich an der Hand

lung zu betheiligen; die Instrumente wirkten zur Charakteristik

mit; Tanz, reiche Ausstattung, alle Künste der Decoration und

Verwandlung entzückten das Auge: und das Ganze erhielt die

Bestimmung, großen höfischen Festen einen neuen Glanz zu ver

leihen. Die erste Oper, Dafne, Text von Rinuccini, Musik von

Peri, wurde 1594 oder 1595 noch in einem Florentiner Privat

hause, die zweite, Euridice, ebenfalls von Rinuccini und Peri,

1600 zur Feier der Vermählung Heinrichs IV. von Frankreich

mit Maria von Medicis am herzoglichen Hofe zu Florenz auf

geführt. Den Text jener Dafne übertrug Opitz ins Deutsche,

und Heinrich Schütz, der grüßte deutsche Componist des siebzehnten

Jahrhunderts, lieferte eine neue Musik dazu. Diese erste deutsche

Oper ward zu Torgau am 13. April 1627 am Hofe des Kur

fürsten Johann Georg I. zur Vermählung des Landgrafen von

Hessen mit einer sächsischen Prinzessin aufgeführt. Ovidius, der

Liebeslehrer, singt den Prolog; Hirten bilden den Chor. Apollo

tüdtet den Drachen Python, verspottet den Amor; dieser rächt

sich und zeigt seine Macht: Daphne entzündet Apollos Leiden

schaft, flieht und verwandelt sich vor den Augen des Publicums

in den Lorberbaum. Hirten und Nymphen singen das Lob des

Lorbers und des sächsischen Rautenstrauches. Ihr Gesang und

das Stück schließt mit einem Ausblick auf den ersehnten Frieden.

Aber der langwährende Krieg war der Oper nicht günstig.

Erst seit der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts findet sie sich

wieder häufiger bei den Hoffesten ein und erfreut sich einer

stetig anwachsenden Gunst. Liebe blieb ihr Hauptthema; Liebes-

lieder in süße Töne einzukleiden, war die höchste Aufgabe ihrer

Componisten; und es gab deutsche Poeten, die sie für das Meister

stück der Dichtung überhaupt erklärten. Andreas Gryphius und

viele andere stellten sich vorübergehend oder dauernd in ihren

Dienst und lieferten ihr deutsche Texte. Meist aber führten

italienische Truppen italienische Opern in italienischer Sprache

an deutschen Höfen auf; und wenn sich unter den Sängern oder

Componisten Deutsche befanden, fo hatten sie gewiß italienische

Bildung genossen. Wien, München und Dresden waren die

wichtigsten Kolonien der italienischen Oper; die Städte wett

eiferten mit den Fürstenhöfen in ihrer Pflege, und die deutsche

Originaloper gelangte nur in Hamburg zu einer wahren und

anhaltenden Blüthe. Während der sechzig Jahre ihres Bestandes,

von 1678 bis 1738, sind mehr als 250 Opern gegeben worden:

im siebzehnten Jahrhundert noch geistliche, welche die Mysterien

der altern Zeit fortsetzten, sonst grohentheils Stoffe aus der

alten Mythologie und Geschichte, Schäferspiele, wenig Modernes

und Vaterländisches, zuletzt fast nur Spektakelstücke und Possen.

Unter den Componisten entfaltete das leichte, aber reiche Talent

von Richard Keiser die größte Produktivität. Die Textdichter

standen großentheils tief unter ihrer Aufgabe; italienische Libretti

waren ihre Vorbilder, die sie nicht übertrafen, sondern ver

schlechterten; in den Jahren des Verfalles nahmen sie geradezu

italienische Arien auf; und 1740 zog auch in Hamburg eine

italienische Truppe ein.

Der Einfluß der Oper, die Freude an Ausstattung, Deco-

ration, Maschinerie, machte sich vielfach im gesprochenen Drama

bemerkbar. Kunstdrama und Vollsdrama standen einander gegen

über, kamen sich aber immer näher; denn das Vollsdrama wirkte

auf das Kunstdrama und die Oper auf beide. Gelehrte waren

die Verfasser des Kunstdramas; Studenten und Schüler führten

es auf. Wandernde Schauspieler waren die Träger des Volts-

dramas; sie nahmen ihre Stoffe, wo sie sie fanden, und legten

sich dieselben nach Willkür zurecht.

Das Kunstdrama geht von dem Schlesier Andreas Gry

phius aus. Seine Landsleute Lohenstein und Hallmann suchen

ihn in der Tragödie zu überbieten, indem sie die Mittel seiner

Wirkung ins Maßlose steigern. Hinrichtungen, Kerkerscenen, Geister

erscheinungen, Foltergräuel sind ihre Lust und die Gräßlichkeiten

des Titus Andronicus und ähnlicher englischer Stücke scheinen

sich fortzusetzen; starte sinnliche Effecte verbinden sich mit schwül

stiger Rede, die in steifen Alexandrinern einherschreitet.

Viel höher steht Christian Weise aus Zittau. Er pflegt

alle Gattungen des Dramas. Er lernt wie die Andern von

Gryphius und von der Oper; aber wie Gryphius selbst lernt

er auch direct von der Volksbühne, mischt Komisches und Tra

gisches und hängt in einzelnen Stoffen von Shakespeare ab. Er

bedient sich fast ausschließlich der Prosa und strebt nach einer

raschen dramatischen Sprache, die sich nur in ganz leidenschaft

lichen Momenten höher hebt und dann auch dem Schwulst nicht

entgeht. Er sucht wechselnde Stimmung, starke Verwirrung und
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überraschende Lösung hervorzubringen. Er will eine treue Ab

schrift des Lebens gewähren, daher bei der AuMhrung die hoch

deutsche Rede den fürstlichen Personen vorbehalten bleibt und

alle übrigen Dialekt sprechen müssen. Der Reichthum und die

Leichtigkeit seiner Erfindung ist bewundernswerth ; aber er nahm

sich nicht die Mühe, seine Sachen zu feilen und durchzubilden.

Er hat über fünfzig Dramen geschrieben, die er großentheils

als Rector in Zittau 1679 bis 1688 und 1702 bis 1705 von

feinen Schülern aufführen ließ. Er verfaßte noch biblische

Dramen voll realistischer Elemente aus der Gegenwart; aber

schon meidet er die neutestamentlichen, und nie bringt er den

Teufel auf die Bühne: man merkt, daß die Gattung im Aus

sterben ist. Seine historischen Stücke, welche mit Vorliebe den

Fall von Günstlingen oder auch Revolutionen behandeln, er

innern am meisten an die schleichen Kunsttragödien, ohne baß

sie ihnen im Gräßlichen gleichkämen; für die überwiegende

Steifheit ihrer ernsten Partien entschädigen gelungene Volks-

stenen, ergötzliche Komik und einige menschlich ergreifende Si

tuationen, in die sich der Verfasser warm hineinzufühlen ver

standen. Seine freien Erfindungen beginnen mit lose gereihten

satirischen Bildern und enden mit geschlossener Darstellung des

kleinbürgerlichen Lebens. Sie gehen von der Posse zum Lust

spiel über, werden aber in dem letzteren leicht steif, redselig

und langweilig.

Christian Weise fand an Schulen und wohl auch sonst

Nachahmung; das Schuldrama überhaupt stand noch immer in

Kraft, wenn auch nicht überall in Blüthe; die Jesuiten und an

dere Orden suchten es an ihren Gymnasien so prächtig als mög

lich auszustatten, die Schaulust zu befriedigen und die Fröm

migkeit zu befördern. Aber für die Entwicklung des Dramas

als rein literarische Gattung war das vollkommen gleichgültig.

Mit dem beginnenden achtzehnten Jahrhundert bis gegen 1730

hin verschwand das gesprochene Schauspiel beinahe aus der ge

druckten Literatur; die Textbücher der Oper behaupteten allein

das Feld, und die Vollsdramen erhielten den gewohnten, ja

einen gesteigerten Beifall. Aber sie traten wie die Schuldramen

nur durch Programme oder Theaterzettel ans Licht. Ihre Texte

existirten wie die poetischen Probutte der mittelalterlichen

Spielleute lediglich in Handschriften oder in den Köpfen der

wandernden Künstler. Auch die Handschriften waren zuweilen

unvollständig, gaben bloße Scenarien oder ließen neben aus

geführten Partien der Improvisation freien Spielraum, Solche

Manuscripte aber, Handwerkszeug wie Decorationen und Kostüme,

nutzten sich ab und gingen verloren wie diese, so baß über dem

Voltsdrama des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ein

ähnliches Dunkel liegt wie über der Volksdichtung des Mittel

alters, daß uns von einem großen verschwundenen Reichthum

nur geringe zufällige Trümmer geblieben sind.

Die Komödianten machten sich, wie gesagt, ihre Stücke selbst.

Sie waren nicht blöde, nach fremdem Gute zu greifen: die aus

wärtigen Literaturen und die einheimischen, Kunstdrama und

Schuldrama, Opern und Romane mochten ihnen willkommenes

Material liefern. Aber sie legten sich dasselbe nach ihren

Bedürfnissen, für ihre Lieblingseffecte und für die Neigungen

ihres Publicums zurecht. Sie verfuhren dabei etwa wie

die Straßburger um 1600 mit dem „Aiax" des Sophokles

oder wie Christoph Kormart 1669 mit dem „Polyeuct" des

Corneille: sie vertrauten nicht der Erzählung, fondern dem

Schauen; sie ließen nichts Wesentliches hinter der Scene vor

sich gehen, sondern zogen möglichst viel Handlung auf die Bühne;

sie verhüllten nichts Schreckliches, sondern suchten es geflissentlich

auf. Leiden der Menschheit sind die tragischen Stoffe; die

Menfchheit aber leidet am meisten, wenn ein Tyrann, ein Nero,

ein Domitian sie decimirt. Solche Tyrannen wüthen in Rede,

Befehl und That; sie haben schlechte Rathgeber und Schmeichler

an der Seite; sie finden gesinnungsvolle Opposition, machen

Märtyrer und Revolutionäre: sie sind daher die Lieblingshelden

der Volksdramatiker wie ihrer gelehrten College«; die Tragö

dien, die von ihnen und überhaupt von Königen, Fürsten und

anderen Staatsmännern handeln, bilden den Grundstock des Re

pertoires der Wandertruppen; sie sind die Hauptactionen der

Theaterabende, von denen sich komische Intermezzi oder eine

darauf folgende Posse abhebt und werden später unter dem

Namen der Haupt- und Staatsactionen so berühmt wie be

rüchtigt.

Eine kurze Zeit lang schien es, als wenn die Veredelung

der deutschen Bühne schon im siebzehnten Jahrhundert aus Frank

reich komme, als wenn die herrliche Erscheinung Moliöres seinen

deutschen Standesgenossen höhere Ziele zeigen sollte. Schon 1670,

drei Jahre vor Moliöres Tod, erschienen fünf feiner Komödien

und 1694 feine fämmtlichen Prosastücke in deutscher Übersetzung.

In den Jahren 1685 bis 1692 hielt man zu Dresden eine

Truppe von Hoflomödianten, deren Seele der Magister Velthen

war und welche verschiedene Moliöre'sche Stücke auf ihrem Re

pertoire hatte. Auch franzüfifche Tragödien standen in Ueber-

setzungen reichlich zu Gebote; in Braunschweig traten zwischen

1691 und 1695 mehrere neue hervor und kamen unter Herzog

Anton Ulrich auf dem Hoftheater zur Aufführung. Aber diefer

Zug zum regelmäßigen Drama fand zu wenig Unterstützung;

die Gunst der Höfe, auf die er angewiesen war, blieb ihm nicht

treu. Der französische Einfluß mußte bald hinter dem italienischen

zurückstehen; denn dieser kam dem populärsten Elemente der

deutschen Voltsbühne entgegen: dem Hanswurst.

Schon das deutsche Volksdrama des sechzehnten Jahrhunderts

verwendete zuweilen den Narren als ständigen Lustigmacher; und

schon damals waren die Spähe, die er zu machen hatte, manchmal

seiner eigenen Erfindung überlassen. Die englischen Komödianten

verpflanzten dann ihren Clown auf die deutsche Bühne, den Jacob

Ayrer und der Herzog Heinrich Julius von Braunschweig sofort

sich aneigneten und der sich von da an immer entschiedener als

das nützlichste Mitglied der wandernden Truppen bewährte. Er

hatte das größte Publicum; denn er war der Träger der nie

deren Komik. Er beerbte alle tomischen Vollssiguren der Deutschen:

er war ein Stück Morolf, ein Stück Eulenspiegel; er war ein

Narr, ein Grobianus, ein dummer Teufel und die letzte Meta-

morphofe des fahrenden Spielmanns. Er war Diener, Bote,

Spion, Intrigant, Tausendkünstler, buntgekleidet und mit der

klatschenden Pritsche ausgerüstet wie der Spielmann. Er war

nnflätig und gemein, ein Fresser und Säufer, großsprecherisch

und feige. Er war überall dabei: er war der Held der Posse

und der Spaßmacher der Tragödie; er drängte sich in die Ham

burger Oper ein; er gewann das Herz von Christian Weise und

erhielt erst in dessen Lustspielen den Abschied. Er führte im

Laufe der Zeiten verschiedene Namen, unter denen sich Pickel

hering, Harlekin und Hanswurst besonders auszeichnen. Pickel-

Hering war die lustige Person der englischen Komödianten, im

ganzen siebzehnten Jahrhundert und noch bei Christian Weise

berühmt. Harlekin stammt aus dem italienischen H,rlsoebiuc> und

ist eine uralte Maske der italienischen improvisierten Vollskomüdie,

welche letztere schon im fünfzehnten Jahrhundert auf andere Na

tionen wirkte und vollends im siebzehnten internationale Geltung

erlangte. In Paris bestand ein italienisches Theater, das mit

Moliöre wetteiferte und von dem Moliöre einzelne Stoffe ent

lehnte. Nach Deutschland kam gegen 1670 die erste italienische

Truppe und brachte natürlich ihren Arlecchino mit. Die Pariser

Gesellschaft ging zum Gebrauche der französischen Sprache über;

die Stücke, die sie spielte, oder deren Entwürfe, wurden feit 1694

im Drucke gesammelt und auch in dieser Gestalt von den deutschen

Schauspielern reichlich benutzt. Ueberall empfing man die ita

lienische Posse mit Freuden; aber nirgends schlug sie so tiefe

Wurzeln wie in Wien, wo das Possenhafte und aller derbe

Spaß feit dem Mittelalter üppig gedieh. Schon 1708 erhielt

die Kaiserstlldt ein stehendes deutsches Theater, und dessen Be

gründer, Joseph Stranitzly aus Schlesien, benutzte in umfassender

Weise die Masken und die Entwürfe der italienischen Posse; er

selbst spielte den Arlecchino und gab ihm den alten deutschen

Namen Hanswurst, den die lustige Person schon früher gelegent

lich geführt hatte, zurück. Er rückte ihn den Wienern recht in

heimatliche Nähe: ist Arlecchino aus Bergamo, so stammt Hans

wurst aus Salzburg; spricht Arlecchino seine Landesmundart, so
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thut Hanswurst desgleichen; trägt Arlecchino seine Specialtracht

aus vielfarbigen breieckigen Läppchen, so erscheint Hanswurst als

Bauer mit dem charakteristischen grünen Spitzhut.

Wie Hanswurst mit seinen Verwandten ein Element aus

der Zeit um 1600 repräsentirt, so hat sich mit ihm das ganze

Vollsdiama auf derselben Stufe gehalten; alle literarische Ein

wirkung konnte an diesem Grundcharatter nichts ändern; ein

bürgern konnte sich nur, was sich mit ihm vertrug oder was

ihn verstärkte. Der äußere Spektakel ward bereitwillig vermehrt:

die Künste der Decoration, die Zaubereien, Flugmaschinen und

Verwandlungen kamen nicht blos der Oper, sondern ebenso der

Volksbühne zu gute. Auch der Schwulst der Kunsttragödie

Lohenstein'scher und Hallmann'scher Mache bürgerte sich auf der-

felben ein; der Alexandriner und die kurze Wechselrede Vers

um Vers Pflanzte sich neben die Prosa; und in Versen wie in

Prosa ergoß sich ein Schwall hochtönender Worte und tausend

mal gebrauchter Bilder neben den schmutzigsten Spaßen Hans

wursts über das entzückte Publicum.

Diese Theaterzustände fand Gottsched vor und ihnen gegen

über suchte er ein neues Kunstdrama im Sinne des französischen

Klassicismus zu begründen. Oper und Hanswurst erschienen ihm

als die schlimmsten Feinde des guten Geschmackes. Um sie zu

besiegen, drang er zunächst bei den Schauspielern auf eine Ver

änderung des tragischen Repertoires. In der That gelang es

ihm, die Neubeiische Truppe dafür zu gewinnen und 1728 den

„Regulus" des Pradon als erstes regelmäßiges Trauerspiel von

ihnen aufgeführt zu fehen. Bald verzichteten diese strebsamen

Schauspieler auf die Haupt- und Staatsactionen; der Harlekin

ward bei ihnen auf die Possen beschränkt und gegen 1740 über

haupt verbannt; mochte er auch unter dem Namen Peter sich

wieder einschleichen, mochte hier und da ein gefräßiger Bedienter

an ihn erinnern, so hatte doch im Literaturdrama seine letzte

Stunde geschlagen; und von der deutschen Literatur machte Gott

sched die deutsche Bühne wieder abhängig: das ist sein unver

gängliches Verdienst um unser Theater. Leider wußte er dabei

nichts Besseres zu thun, als die Nachahmung der Franzosen zu

predigen und selbst zu üben: er dachte nicht daran, die brauch

baren Stoffe und Darstellungsmittel des Vollsdramas zu retten,

zu veredeln und so den nationalen Charakter des deutschen Schau

spiels zu wahren. Er brach mit der Vergangenheit und machte

dadurch Gegenwart und Zukunft ärmer. Ter platte Rationalist

verschmähte die Reform und unternahm seine Revolution im

Dienste eines falschen Ideals.

Karl Frenzels neuer Roman.*)

Ein Kritiker, der selbst künstlerisch schaffend auftritt und

die Feder zu einer Phantasiearbeit ansetzt, befindet sich in einer

eigenthümlichen Lage. Er hat nicht nur seine Erinnerung an

zurufen in Bezug auf Geschautes und Gehörtes, das ihm als

Modell gedient hat, sondern auch die weit schwierigere Aufgabe,

die bei einer zerstreuten Lectüre empfangenen Eindrücke theils

unter höhere Gesichtspunkte zu bringen, fo daß sie sich einzeln

nicht mehr störend hervordrängen, theils sie ganz und gar zu

vergessen. Zu viel kann der schaffende Künstler nicht wissen,

wohl aber zu Vielerlei, und nichts ist für ihn verhängnihvoller

als die Grübelei, die den Guß immer wieder trübt, weil sie keine

innere Sammlung aufkommen läßt. Unter der Einwirkung dieses

Fluches entstehen jene Nachahmungen, die gleichgültig ob mehr

oder weniger bewußt die Kapellmeistermusik in die Literatur

übertragen haben.

Bei Karl Frenze! sind jedoch die mannichfachen äußeren

Einflüsse nicht im Stande gewesen, die Eigenart seiner Natur zu

untergraben. Obwohl ihn Neigung und Beruf dazu veranlaßt

haben, sich mit den Gedanken Anderer vielfach zu befchäftigen,

') Die Geschwister. Roman in vier Büchern. Bier Bände, Veilin,

Gebrüder Paetel.

hat er doch die eigenen dabei nicht eingebüßt und hinter dem

Kritiker steht ein Künstler, dem man vielleicht eine etwas kräftigere

Musculatur wünschen, indessen Phantasie und Geschmack nicht

absprechen kann. Diese künstlerische Ader zeigte sich bereits in

der ersten Sammlung seiner Essays „Dichter und Frauen" und

hat bis zur letzten „Renaissance und Rococo" vorgehalten. In

diesen Studien ist Frenze! seinem Vorbilde Macaulay in Bezug

auf Anmuth der Sprache und kritische Urteilsfähigkeit ganz nahe

gekommen, sie sind nicht nur richtig gedacht, sondern auch rein

empfunden und erheben sich von bloßen Nachzeichnungen zu

selbstständigen plastischen Gestaltungen.

In seinen ersten Romanen zeigte sich der Autor durch seine

wissenschaftlichen Arbeiten und eine auffallende Scheu vor dem

Modernen noch stark beeinflußt. Es steckt in ihm von Hause

aus ein Etwas, das sich nirgends so wohl fühlt wie zwischen

den Bücheru und das sich nur schwer mit dem Aktuellen aus

einandersetzt. Das Gegenwärtige ist ihm in vieler Beziehung

das Unfertige, daher verhält er sich gern abwartend, unter Um

ständen auch abweifend zu ihm. Dichterisch zeigte sich diese

Neigung zunächst in einem vollständigen Absagebriefe, den er in

den ersten Romanen der Realität schrieb. „Vanitas", „Melusine"

und die „Drei Grazien" sind ganz und gar aus dem Dunstkreise

der Romantik, dem Wunderland« der „blauen Blume" hervor

gegangen, mehr geträumt als gestaltet und haften trotz der geist

reichen Haltung nicht tiefer in der Phantasie des Lesers. In

dem sich Frenze! von der Wirklichkeit lossagt, gelingt es ihm doch

nicht, sich in der Weise der Romantiker, namentlich E, T. A. Hoff

manns, eine eigene Welt zu bauen und sie mit Originalen zu

bevölkern. Dazu gehörte ein größerer Ueberschuh freiwaltender

Phantasie als sie der zum Philosophischen und Kritischen neigende

Autor besitzt. Er tonnte wohl ein paar Figuren aus einer

höheren, nur geahnten Sphäre erjagen, aber sie jagten ihn nicht

wie den Verfasser der „Serapionsbrüder", der sich schließlich vor

seinen eigenen Erfindungen zu entsetzen anfing.

Zu tieferer Geltung ist Frenze! erst auf dem Gebiete des

historischen Romans gekommen, auf den er wie jeder künstlerische

Kopf sowohl durch das Stoffliche wie das Psychologische ver

wiesen wurde. Für die Ausmalung des historischen Hinter

grundes war er durch die Schule Rankes, zu dessen Füßen er

gesessen hat, in glücklichster Weise befähigt. Es war aber eine

persönliche Vorliebe, die ihn vorzugsweise aus dem achtzehnten

Jahrhundert poetisches Material gewinnen ließ. Wenn er die

geistige Aristokratie aus den Tagen Voltaires und Diderots be

trachtet, erfüllt ihn Entzücken und Wehmuth zugleich. Er schwärmt

für die Marquifen und Herzoginnen, für die Männer mit Allunge-

perrücken und Galanteriedegen, für die Frauen in Atlas und

Seide, für die Verfeinerung der materiellen und geistigen Ge

nüsse. Die Philosophie und die Literatur waren damals Sphären,

innerhalb deren man sich ungestört bewegen tonnte. Der Ver

fasser eines erfolgreichen Stückes, einer geistreichen Abhandlung

lenkte die Aufmerksamkeit der ganzen Nation auf sich, Voltaire

war in mancher Beziehung ein mächtigerer Herrscher als Lud

wig XIV., die Farbe seines Ruhmes nahmen alle übrigen nicht

literarischen Interessen an. Wir begreisen das Wohlgefallen, mit

welchem eine congeniale Natur an diese Zeit zurückdenken mag,

aber auch die Wehmuth über die in den letzten hundert Jahren

eingetretene Aenderung. Die realistische Weltanschauung unserer

Tage verschafft einer mäßigen Parlamentsrede, einem oft nicht

allzu geistreichen Kunststücke der Diplomatie eine Anerkennung,

die sich keine literarische Leistung zu erreichen vermessen darf.

Und neben dem Historischen steht das Psychologische. Die

geschichtlichen Höhepunkte zeigen die Menschen in ganz anderen

Situationen, als sie die Alltäglichkeit aufweifen kann. Ob Hinz

und Käthe oder Voltaire und die Marquife Chatelet sich lieben,

ob man im Salon eines Berliner Parvenues oder bei der Du

Deffand und l'Espinasse plaudert, gibt einen außerordentlichen

Unterschied. Man wird es Frenze! lassen müssen, daß er in

seinen Romanen „Watteau" und „Voltaire" jene Zeiten mit

richtigen und glänzenden Farben gemalt hat. Er fühlt sich in

seinen» Inneren mit ihnen verwandt, seine Helden leben für ihn
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und daher auch für den Leser, und die Conflicte, welche sie be

schäftigen, sind dieselben, die uns noch heute im Reiche des Geistes

Freude und Leid, Vergnügen und Schmerz bereiten. So war

der Dichter durch das Geschichtliche hindurch dem Zeitgemäßen

immer näher geruckt.

Es ist hier nicht der Ort ausführlicher nachzuweisen, in

welcher Weise der Sinn für das Moderne in Frenze! erweckt

und gefördert wurde. Viel trug hierzu die Freundschaft und

das Zusammenleben mit Gutzkow bei, dessen Geist so feine Fühl

fäden für das Gegenwärtige besaß, noch mehr die journalistischen

Verpflichtungen, die er seit dem Eintritt in die Redaction der

„Nationalzeitung" übernommen hatte. Die Tagesereignisse traten

ihm gegenüber und verlangten Antwort, so weit sie Räthsel in

sich bargen, das erzeugte ein schnelleres Orientirtsein und Aus-

tunftgeben, als er es bisher gewohnt war, und brachte ihn

dazu, seine Zeit und die Gesellschaft, in der er lebt, nicht nur

ganz zu verstehen, sondern auch als dichterischen Vorwurf zu be

nutzen. Frenze!, selbst ein Berliner, hat für das geistige Leben

der jungen Kaiserstadt ein feines Vcrständniß gewonnen und läßt

seine Figuren in vollen Zügen diese Athmosphäre athmen. Auch

sein neuester Roman „Die Geschwister" trägt die Farbe des

Berliner Lebens an sich, man darf in ihm etwas wie den

Wiederschein des geistigen Ringens, der unbeugsamen Energie

der Reichshauptstadt erblicken. Daß unser Roman, der in allen

Zeiten und in allen Zonen spielt, wieber zur Hauptschlagader

des vaterländischen Lebens, zur Residenz zurückkehrt, halten wir

für eine erfreuliche Erscheinung. Nur auf diesem Wege kann

sich diese Gattung der Poesie zu einem wahren Spiegelbilde des

öffentlichen Lebens entwickeln.

Frenze! hat seine Dichtung auf sehr breitem Boden ange

legt und in der Verknüpfung der einzelnen Stände und Berufs-

interesscn eine beachtenswerthe Virtuosität bekundet. Der Faden

ist ganz unten bei dem Kunstreiter Poninsti, seiner Schülerin

Ada und dem Löwenbändiger Villon angeknüpft und reicht hinauf

bis zum Fürsten Nybnik und seiner Gemahlin, einer Tochter

dieses Thierbändigers. Doch ist dies bereits seine zweite Ehe,

die erste war mit einer Schwester des Bahnhofsinspectors Fritz

Barnim geschlossen worden und nur der Tod der durch die Un

treue des Gatten beleidigten Frau hatte das Band gelöst. So

stehen sich nun der Fürst in seinem Adelsstolze und dem Be

wußtsein seiner Schuld und der Bürgerliche, der Mann der

strengen Pflichterfüllung, gegenüber; was sie trennt ist der

Schatten der Verstorbenen und die sich an dieselbe knüpfende

fchmerzliche Erinnerung. Die jetzige Fürstin, voll Geist, Leben

und Anmuth, fühlt sich an der Seite ihres alten, von Geschäfts-

sorgcn und Gewissensbissen aller Art gequälten Mannes nicht

glücklich und findet in dem jungen Fabrikbesitzer Egon Tornow

einen Cavalier, der sie versteht und ihren Geschmack zu würdigen

weiß. Sie vertraut sich ihm zunächst in der Angelegenheit mit

dem Circusbesitzer an, Poninsti muß die Stadt verlassen, damit

Villon keine Veranlassung habe, seine wilden Bestien weiter vor

zuführen, denn wie darf sie, die Fürstin, als die Tochter eines

Löwenbändigers erkannt werden? Bei dem Bemühen, den Wunsch

der Fürstin zu erfüllen, lernt Egon Tornow in der Circussphäre

in Ada eine Art Mignon kennen, die er aus unwürdigen Ver

hältnissen befreit, in einem befreundeten Haufe erziehen läßt und

mit der Zeit liebgewinnt, Ie mehr sich die Fürstin als geistig

hochstehende Dame und als verführerische Schönheit, zugleich aber

auch als unerreichbar für die Gedanken Tornows erweist, tritt

das Bild der unglücklichen Ada in immer lichteren und freund

licheren Farben vor ihn hin. Frenze! hat diefe seelische Wand

lung, diese Abnahme des Gefühls nach der einen, diese Zunahme

der Empfindung nach der andern Seite vielleicht nicht ausführ

lich genug dargestellt, es gibt hier Lücken in der Composition,

die der einsichtsvolle Leser indessen bei dem vielen Anziehenden,

welches die Fabel bietet, gern ausfüllen wird.

Eine andere Liebesgefchichte knüpft sich an Egon Tornows

Schwester Magda, die vor Jahren das Opfer eines abscheulichen

Betrugs von Seiten eines jungen Mannes im Geschäfte ihres

Vaters geworden war. Die damals empfangene Wunde will

nicht heilen, bei jeder Berührung schmerzt sie heftig, und erst die

tiefe, echte, langwährende Leidenschaft des welterfahrenen Fritz

Barnim bringt die Eisrinde, die sich um das Herz des Mädchens

gelegt hat, zum Schmelzen. Während sich diese Liebe von einem

dunklen Hinteigrunde voll schwerer Prüfung abhebt, gleicht der

Roman, der sich zwischen dem Maler Kraus und der schönen

reichen Kaufmannstochter Clarissa abspielt, einem lachenden

Maienmorgen. Frenze! hat in der Zeichnung dieser beiden

jnngeu Leute eine überaus glückliche Hand bewiesen. Der Künstler-

idealismus des Malers gewinnt einen festeren Halt durch die

schwesterliche Liebe Martha Lebrechts, die für ihn sorgt und

arbeitet; eine unserer deutschen Empfindung besonders zusagende

Figur. Das alte bedächtige Fräulein, das eine hartnäckige

Idealistin ist, während Kraus zum modernen Realismus schwört,

bildet ein allerliebstes Porträt. Clarissas silbernes Lachen, ihr

Fluchtversuch aus dem Hause ihres Vaters, ihr an Magda

Tornow gelichteter Brief gehören zu den erfreulichsten Ein

gebungen der Frenzel'schen Muse. Mit besonderer Liebe ist

auch die Figur des Löwenbändigers Villon ausgeführt. Schon

in feiner Sprache, diesem an Riccaut, Thorane und Bonjour

erinnernden Gemisch aus Deutsch und Französisch, kommt die

Eigenart seiner Natur zum Ausdruck. Der Umgang mit den

Bestien hat sein Gefühl nicht verroht, feine herkulische Kraft

kommt auch in der Art, wie er empfindet, zum Ausdruck. Aus

den verschiedensten Gesichtspunkten heraus lernen wir diesen

Mann verstehen als weitgereisten Circustünstler, als braven,

durch den Verlust seiner Tochter tief erschütterten Vater, als

einen tüchtigen, für das Wohl seiner Mitmenschen erglühenden

Beamten, denn nachdem ihm bei einer Circusproduction ein

Panther den Arm zerrissen hatte, gab Villon seine Kunst auf, um

an der Hand Fritz Barnims thätig zu fein in der Technik des

Eisenbahnwefens. In solcher Stellung erleidet er heldenmüthig

den Opfertod, indem er ein Bubenstück, das gegen einen Train

gerichtet war, von seinem Ziele ablenkt und auf sich selbst richtet.

Nicht so Plastisch tritt der jesuitische Baron von Rodenschildt, der

Erzieher des Sohnes des Fürsten hervor. Er wird als Masche

in einem weit ausgedehnten Netz des Ultramontanismus aufge

faßt, macht sich eines Mordes an der alten Martha Lebrecht

schuldig und verschwindet, gleichsam aufgefangen von den unsicht

bar schützenden Armen seiner Partei.

In der zweiten Hälfte des Romans machen sich an einzelnen

Stellen Brüche in der Handlung bemerkbar, die es deutlich zeigen,

daß Frenze! nicht gleich auf den ersten Wurf das gefunden hat,

was er erreichen wollte. Die Charaktere handeln hier nicht

immer nach inneren Motiven, sondern oft nach dem Belieben des

Autors, der sie fo stellt, wie er sie gerade braucht. Doch wölbt

sich der Bau des Romans im Ganzen in kühnen, festen Formen,

und in seinen Räumen wird der gedankenvolle Leser gewiß zahl

reiche Anregungen für Herz und Gemüth finden. Es spricht aus

diesem Werte wie aus Allem, was wir dem Verfasser danken,

ein wahrhaft vornehmer Geist, der gleichgestimmte Seelen un

fehlbar anziehen wird. Die stilistischen Vorzüge der Dichtung

zu erwähnen ist fast überflüssig. Die Eleganz, die Klarheit und

der Schwung der Frenzel'schen Prosa sind aber um so rühmens-

werther, je seltener man Veranlassung hat, solche Vorzüge in

unserer Romanliteratur hervorzuheben.

Eugen Zabel.

Spiitherbfttage in Venedig.

Von Alfred Meißner.

«Schluß.,

Ein junger Gelehrter, der seit mehreren Jahren, mit archi-

valischen Arbeiten beschäftigt, in Venedig !ebt, Hermann Löhner,

der Sohn eines längst verstorbenen, aber noch unvergessenen öst-

reichischen Parlamentariers aus dem Jahre 1848, hat mir in

einem engen Winkel der Merceria ein Haus gezeigt, das wohl

eine Denktafel verdiente, wenn solcher Luxus hier bräuchlich
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wäre, das Haus, in welchem Lord Byron zuerst in Venedig

gewohnt. Es muß einem von einen verläßlichen Gewährsmann

gesagt werden, sonst würbe man es nimmer glauben. Die Gasse

ist nicht viel breiter, als darin mit Bequemlichkeit einen Regen

schirm aufspannen zu können, das Sonnenlicht dringt nicht hinein,

die Luft ist feucht und übelriechend. Hier es monatelang aus

zuhallen — der Dichter hat von November 1816 bis in den

Sommer 1817 hinein hier gelebt — ist nichts Geringes. Aber

Lord Byron hatte seine guten Ursachen dazu. Er hatte sich in

die Frau des Hausbesitzers, eines Leinwandhändlers , verliebt,

eines Kaufmanns von Venedig, den seine Geschäfte sehr in An

spruch nahmen. Mariannll war zweiundzwanzig Jahre alt,

Mutter eines Töchterchens. „In ihrer Erscheinung," schreibt

Lord Byron an seinen Freund Thomas Moore, „ist sie einer

Antilope nicht unähnlich. Sie hat ganz die großen schwarzen

orientalischen Augen mit dem eigenthümlichen Ausdruck, den man

selten bei den Frauen des übrigen Europa findet. Ich kann

den Einfluß, den diese Augen auf mich üben, gar nicht befchreiben . . ."

Der neunundzwanzigjährige Lord war von apollonischer Schön

heit, ein gefährlicher Inwohner. Er war von feiner Venetianerin

bezaubert und — wie nun einmal die Sitten Venedigs beschaffen

waren — die Beiden fanden sich bald. Da man aber nicht

immer lieben kann, fuhr Byron fast täglich nach dem Kloster

San Lazaro und studirte dort die armenische Sprache. Diese

bot ihm viel Schwierigkeiten, Marianna weniger. (Ids laä^

da« luokil^ kor ms, bssn less odöerat« tdau tli« lüUßuaFS, or

l)«tv?L8ii t,d« t^?o I Liloulä li2,ve lost m^ renlüänF ol sanit^!)

Große Kämpfe folgten. Sie gingen nicht vom Gemahl aus,

diefer war ein gutmüthiger duldsamer Tropf: Marianna wurde

eifersüchtig auf ihre Schwägerin — und Lord Byron siedelte

zuerst nach La Mira bei Venedig, später im Juni 1818 nach

dem Palazzo Mocenigo auf dem Canal grande um. Diese letztere

Wohnung im prachtvollen alten Bau von Scamozzi ist es,

die den Fremden von den Gondoliere« als Casa Byron ge

zeigt wird.

Erst hier im Paläste Mocenigo trat Byron als der auch

mit allen Erdengütern verschwenderisch ausgestattete Dichter und

Prinz aus Genieland auf, als welcher er sich der Phantasie der

Italiener für immer eingeprägt hat, während z. B. der gleich

zeitig mit ihm in Venedig weilende, ihm im Genius nicht weit

nachstehende Shelley völlig unbeachtet geblieben ist. Byron stand

damals auf der Höhe feines Ruhmes. Er wohnte fürstlich, hatte

sich mit einer zahlreichen Dienerschaft umgeben und führte in

allen Punkten das Leben eines ^rg^ä Zsixnsur. Auf dem Lido

hatte er vier edle Pferde stehen, die ihm gehörten. Er ritt sie

allabendlich mit seinen Freunden. Zu diesen gehörte Shelley, der

von der englischen Presse völlig in Bann gethan war, und der

noch übler beleumundete Trelawnay, der merkwürdige Mann,

dem wir das außerordentliche Buch H-äventur«« ok », ^ouuZsr

8<m verdanken — eine Art modernen Karl Moor, der auf einer

der Cycladen des indischen Archipelagus ein Freibeuterleben ge

führt hatte — vermuthllch das Urbild des Korsaren Konrad

Lord Byron war jetzt sehr reich. Murray zahlte ihm jede

Summe, die er verlangte; als er für die hundertsechsundachtzig

Strophen des vierten Gesangs des Childe Harold die Kleinig

keit von siebzehntausendfünfhundert Thalern forderte, erhielt er

sie. Und in rafcher Folge schrieb er weiter, entschlossen, wie

er schrieb, „die Goldadern seines Talents bis auf die letzte aus

zumünzen", in rascher Folge erschienen Beppo, Marino Falieri,

Theile des Don Juan. Seine Liebschaften setzte er fort. Die

verheirathete zweiundzwanzigjährige Margarita Cogni verließ

seinetwegen das Haus und zog als äoims, äi ßovernu bei ihm

ein. Aber in der Thorin, die ihn einst angebettelt hatte, ent

wickelte sich ein ungeheurer Hochmuth; sie gedachte Byron zu

beherrschen. Er lieh es sich eine Weile gefallen. Aber Marianna,

die Gattin des Kaufmanns aus der Merceria hatte noch immer

nicht auf den Geliebten verzichtet. Wilde Eifersuchtsfcenen er

folgten. Als Byron sich endlich genöthigt sah, Margarita Eogni

fortzuschicken, sprang diese aus Verzweiflung in den Kanal. Sie

wurde herausgefischt, wieder zum Leben gebracht, erholte sich und

lehrte schließlich zu ihrem Gatten zurück, den sie den „schwind

süchtigen Hund" zu nennen pflegte.

Das Ganze ist aus Byrons Briefen an Thomas Moore

herauszulesen; es ist ein ganzer Roman und er machte in Lon

don nicht wenig Aufsehen. Byron war ein Genie, den das

regellose Leben reizte, um der Gefahren willen, die es mit sich

führt.

Ich hätte fchon 1843 gern die Räume betreten, in denen

Lord Byron gelebt, geliebt und bei Rheinwein und Selterwasser

unsterbliche Verse gedichtet. Ich besitze einen alten englischen

Kupferstich, der sein prachtvolles Studirzimmer mit der Aus

sicht auf den Canal grande darstellt. Aber der Eintritt war

nicht zu erwirken, auch diesmal war es mir nicht gegönnt, Ein

laß zu erhalten.

Nun hätte ich auch gern das Haus gesehen, in welchem

1834 George Sand gelebt und Andre, Jacques, Matten ge

schrieben. Aber das war eine bescheidene Wohnung im Innern

der Stadt, und Niemand kennt sie mehr. Nur Einer könnte

sie sicherlich noch bezeichnen, der Doctor, der Alfred de Musset in

seiner schweren Krankheit behandelt hat. Es ist dies der Mann,

der in der Geschichte der Frau, die angesichts des Todes ihres

Geliebten einen neuen flüchtigen Bund geschlossen haben soll, eine

so vielbesprochene Rolle spielt. Er wohnt, ein Greis, nahe den

Achtzigen, heute noch in einer Bergstadt Oberitaliens. Er hat

sich Wem gegenüber, was über die Sache geschrieben worden ist,

still verhalten und nimmt sicherlich die Wahrheit, die er allein

besitzt, mit sich ins Grab. Der Mann heißt Doctor Pagello;

seinen Aufenthaltsort bezeichne ich nicht näher, um ihm zudring

liche Briefe zu ersparen.

Für alle diese Poeten, die hier gelebt, muß die Stille und

der Verfall Venedigs feinen Reiz gehabt haben. Der Mangel

jedes Geräusches wirkte besänftigend auf ihre Nerven, und die

sanfte Melancholie, die der Niedergang des Großen und Präch

tigen mit sich bringt, stimmte sie zur Betrachtung. Der Verfall

war noch nicht der complete Ruin von heute. Lebte doch auch

Platen 1822 lange in Venedig und vergaß in der Betrachtung

der Lagunen, daß er tünigl. bayrischer Offizier mit bestimmt be

messenem Urlaub fei. Er überschritt diesen und muhte die Ge-

fühlsschwelgerei auf der Riva dei Sciavoni mit einem sehr

prosaischen Arreste büßen.

Sieben Tage waren mit Besichtigung von Merkwürdig

keiten: Palästen, Kirchen, Bildern, angefüllt gewesen, aber der

Eindruck der Herabstimmung, die der Anblick des Verfalls er

zeugt, war nicht zu verwischen. Es ist nicht erfreulich, eine ehe

malige Aspllsia wiederzusehen, blatternarbig, hohläugig, mit ver

bundenem Kopfe und im fadenscheinigen Kleide — und eine

solche Aspasia ist Venedig; sie kann sich nur noch bei Mondes

licht oder hinter dem rothen Dämmerschleier des Abends

präsentiren.

Und doch hatte ich am letzten Tage noch ein paar Stunden

reiner Freude. Wir hatten eine Fahrt nach San Lazaro, der

Insel der Armenier, unternommen. Der Tag war so schön und

warm, wie ein milder Frühlingstag, die Luft der klarste Aether.

Die Front der Lagunenstadt verschwand, noch grüßten die Kuppeln

in verschwommenen Umrissen herüber, einzelne Glockentöne hallten

nach, nun waren wir mitten auf der blauen, mildleuchtenben,

lautlosen Fläche. Wir kamen am Lido vorüber, der als weiße

menschenleere Düne dalag, beschrieben einen Bogen und näherten

uns einem kleinen Eilande. Nun wurden Klänge eines Orchesters

immer deutlicher vernehmbar; ich lauschte, und vernahm ein

Tonstück, das mich immer entzückt, immer hinreißt, immer mit

Verehrung erfüllt für den Meister, der es gedichtet: das große

Quatuor im Schlußact des Rigoletto! Es war wirklich feen

haft, so in der Morgenfrühe, mitten auf dem Wasser von un

vergänglich fchünen Tönen begrüßt zu werden. Wir ließen den

Kahn halten. Was war das für eine tönende Infel? Es mar

San Servolo, wo die männlichen Irren untergebracht sind, es

waren die Geisteskranken, die uns das^Concert gaben.
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Weiter fahrend erreichten wir bald die Insel San Lazaro.

Hier leben Mönche aus dem fernen Armenien und widmen

sich der Erziehung junger Leute aus ihrem Heimatlcmde. Wir

besuchten den Garten, wo rothe und weiße Rosen wie im Juni

blühten, wo Magnolien, die Bcmmeshühe erreicht, in voller

Farbenpracht standen und herrliche Libanoncypiessen mächtig

emporragten. Unser Führer war ein freundlicher Mönch, der,

wiewohl die Armenier reinsten arischen Stammes sind, etwas

von einem freundlichen alten Rabbiner hatte. Er zeigte uns

das Kloster, die Druckerei, die Kirche, die Bibliothek, welche

interessante Manuskripte in der Palisprache, armenische Drucke

und zwei Porträts von Lord Byron besitzt. Der freigeistige

Lord wird von den Armeniern fast wie einer der Ihrigen an

gesehen. Cr ist noch immer ihr Liebling, wie er einst ihr

Schüler war.

Wir verweilten so lange es anging, im stillen, märchen

haft schönen San Lazaro; so klang mein Aufenthalt in Venedig

in einem reinen Accord aus.

Fasse ich Alles zusammen, so erscheint mir die alte Lagunen

stadt wie ein wunderbares Miniaturenbuch aus uralter Zeit,

das ein schreckliches Schicksal erfahren hat. Da find noch vor

handen die Deckel, aus kostbarem Erz getrieben, vergoldet und

mit Edelsteinen besetzt; noch manches Blatt zeigt ein wunder

bares Linienspiel von Ornamenten in Ultramarin, Gold und

Karmin. Aber ein barbarisches Mißgeschick arbeitet daran,

Wunder von Fleiß und Genie zu zerstören. Moder hat die

edlen Pergamentblätter ergriffen, schnöde Wasserstecken entstellen

den Rest des Buches. Noch leuchten hervor einzelne Blätter:

San Marco, San Giorgio maggiore, il Redemtore, Maria della

Salute, Santo Salvatore, der Rialto — das Uebrige zerfällt.

Unsere Nachkommen werden in hundert Jahren das Märchen

vom Glanz und Reichthum des alten Venedig nicht mehr

glauben wollen.

Aus der Aauptstadt.

Hns dem Concertsllllle.

Neue Weile: Kiels neues Requiem. Herrn N. Scholz' Morgenconcert.

Saint SaLns Nlgierische Suite.

Der treffliche Riehl meinte in seinem vor zwei Jahre» veröffent

lichten bemerlenswerthen Aufsatze „Die Kriegsgeschichte der Oper", es

werde noch die Zeit kommen, wo die Oper dem Oratorium weichen

müßte, weil selbst im „politischen Oratorium" weit kräftiger motivirt

werden könne, als auf der Vühne. „Tell" sei eine Zeit lang als „Frei-

heitsoper" betrachtet worden, jetzt aber nur mehr eine „Sonntagsover".

Wir bemerkten damals gleich, daß nur das religiöse Oratorium auf

eine nachhaltige Wirkung rechnen könne; daß andere zwar verdienten

Nntheil erwecken würben, wenn sie musikalisch interessant wären und

den Sängern Vortheile bieten, wie z. B. „Frithjof", „Odysscus" und

„Die Glocke" von Bruch , daß sie aber mehr so zu sagen ihrer Ieit-

period« angehörten. Und spricht nicht die Erfahrung ganz entschieden

für uns? Von Handels Werken werben immei und überall die Ora

torien auf religiöse Texte die größte Wirkung erzeugen. Die „Cantaten",

„Alexanderfest" und „Allegro «." werden mitunter bei Musilfeften vor

geführt; „Herakles", den die Hochschule hier vor einigen Jahren vor

trefflich wiedergab, hat nur vorübergehendes Interesse erweckt, trotz aller

Schönheiten. So ging und geht es auch mit Schumanns „Paradies

und Peri", das so wunderschöne Theile enthält, und mit Rubinsteins

„geistlicher Oper" : „Thurm zu Nabel" und ihren Genieblihen. Dagegen

haben Vrahms' und Kiels rein religiöse Werke den stärksten Wiederhat!

gesunden, und der Erfolg von Veckers Messe, über welche wir im ver

flossenen Jahre mit vieler Freude berichtet haben, trug den Namen

des Componistcn weiter und mit kräftigerem Schalle, als nach einem

best gelungenen weltlichen Oratorium geschehen wäre. Es liegt in der

ganzen Strömung bei Zeit, daß die besser Empfindenden mehr Vorliebe

für Chormusil hegen, durch welche sie zu einer von der Welt abge

wandten Stimmung gelangen tonnen, als für jene gemischte Gattung,

welche bei allen Vorzügen im Einzelnen nur eine getheilte Stimmung

zurückläßt.

Zu den Werken, welche jene Abgewanotheit, jene Einkehr nach

Innen bringen können, rechnen wir Kiels neues „Requiem" in H« äur.

Es ist ein Weil, das Schönheit der Melodien mit hoher Kunst der

Formbeh?risch»ng vereinigt, und in welchem jene Stileinheit und jene

Stellung der Tonreihen vorherrscht, die vorzugsweise als „religiöse" be

zeichnet werden, und sich der Analyse entziehen, weil sie nur als Ganzes

empfunden werden. In einer Fachschrift könnten wir durch Noten

beispiele, durch Vorführung mancher Melodien, also durch unmittelbare

Veranschaulichnng („<lsmou8tr»tio »ä oenlos") unsere Meinung unter

stützen, an dieser Stelle müssen wir uns »n den guten Glauben des Lesers

wenden. Hoffentlich wird dieses „Requiem" solche Verbreitung finden,

daß jeder Musikfreund entweder nach dem Hören ober (wenn er vermag)

nach eigenem Studium sein Urtheil fällen kann. Der Berliner Sing

akademie gebührt der Dank, daß sie den Reigen der Vorführungen er

öffnete und in vortrefflicher Weise.

Herr Musildirector B. Scholz, der sehr geschätzte Leiter des Nreslnuer

Concertorchesters , hat in einem Morgenconcerte im Architeltenhause

mehrere neue Eompositionen zu Gehör gebracht. Was wir aus frühere»

Zeiten von ihm kannten, namentlich eine Ouvertüre „Im Freien" und

eine Klavierfonate, die wir selbst zuerst und allein in Berlin öffentlich

gespielt haben, hatte unsere Erwartungen auf Höheres gerichtet, als vom

Komponisten dieses Mal geboten worden ist. Eine Klavier- und Violin-

sonate, einige Lieder und ein Notturno für Violine liehen zwar überall

den gediegenen Musiker von vornehmer Haltung erkennen; aber es

mangelte jeder eigenthümliche Zug, und die Haupt-Themata, besonders

des ersten Satzes und des Andantes der Sonate, traten rhythmisch und

melodisch so wenig bedeutend hervor, daß unwillkürlich die Frage in

uns auftauchte, ob ein so bedeutender Musiker, der alljährlich so viele

große Werke dirigirt, nicht stärkere Selbftprüsung üben muß. Lebte der

Eomponist in einem kleinen Orte, wo er nur wenig zu hören bekommt,

so begriffen wir die Vorführung dieser Sonate; nicht aber von dem

geschätzten Breslau« Kapellmeister! In seinen früheren Werken herrschte

eine behagliche Stimmung; jetzt hat er sich in lauter Moll gehüllt; und

„Die drei Zigeuner" von Lenau hat er in der Weise aufgefaßt, bah er

das Klavier wie in Liszt'schen Rhapsodien allerhand Passagen ausführen

läßt, während von Gesang wenig zu vernehmen ist. Daß er auch den

ungarischen Rhythmus dieitheilig anbringt, ist zwar ungewöhnlich, aber

unrichtig; es gibt lein ungarisches dreitheiliges Lied oder Tanzstück.

Hoffentlich wird der geschätzte Eomponist bald Weile schaffen, die an

seine früheren erinnern, deren wir mit Vergnügen gedenken.

Der treffliche Nilfe hat eine „Luits ^Ißssriknue" von St. Satzns

ausgeführt: „Nlgierifche Reiseeindrücke"; Präludium: „Beim Anblick von

Algier"; „Maurische Rhapsodie"; „Abendträumerei" und „Französischer

Militärmarsch". Es sind kleine Phantasiestücklein, mit großem Geschick ge

macht und glänzend klingend. Das Präludn.'N hat uns am besten

gefallen, es ist zwar sehr kurz, aber schwunghaft.

Die Königliche Oper hat Wagners „Tristan und Isolde" neu eiu-

studirt gegeben. Das merkwürdige Werl ist in der „Gegenwart" vom

Jahre 1876 in zwei Artikeln sehr ausführlich besprochen worden; die

Schwächen erscheinen uns jetzt noch unhaltbarer als damals, namentlich

war uns der modernst sentimentale König Marke, der in Gegenwart der

ganzen Ritterschaft seinem Weibe und Tristan traurige Vorwürfe vor

singt, seelranlhaft zuwider. Dagegen traten die großen Schönheiten noch

Heller hervor; das erste Zwiegespräch Tristan und Isoldens, die meisten

Theile des letzten Actes sind sür uns großartige Erscheinungen. Die

Aufführung war über alles Lob erhaben. Fran v. Noggenhuber und Herr

Niemann boten ganz Vollendetes, Fräulein Brandt, die Herren Netz,

Schmidt und alle Träger der kleineren Rollen standen ihnen würdig zur

Seite. Das Zusammenwillen war ein noch besseres als bei der ersten

Aufführung vor fünf Jahren und dem Kapellmeister Radccke gebührt die

lauteste preisende Anerkennung für seine sichere und feurige Leitung.

H. Ehrlich.
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Aotizen.

Glossen vom Zeltungsrand.

Die Zeitung ist eigentlich das einzige Ding in der Welt, über da«

auch der Philister seine eigene Ansicht hat; über alle andern Dinge hat

er bekanntlich die Ansicht der Zeitung, Aber die Bogen bedrucktes

Löschpapier, die er zum Morgenkaffee zu sich nimmt, beurtheilt er

selbststänbig und lützt leine Zeitungsspalte vorübergehen, ohne zwischen

die enggedruckten Zeilen irgend eine skeptische Glosse zu fügen. Jeder

hat nun freilich seine eigene Art des Zeitungslesens, Der Abonnent

vom Fach beginnt tagtäglich bei dem Anfangsvermerl im Ieitungstitel :

„Der Insertionspreis beträgt sür die dreigefpaltene Petitzeile fünfzig

Pfennige" und er hört erst bei dem Schlußwort der letzten Seite auf,

wo die verantwortlichen Redacteure namhaft gemacht sind. Die Frauen

pflegen, fo lange sie jung sind, an der Zeitung nur zu naschen und in

die „Vermischten Nachrichten", die „Theater- und Kunstrubril" hinein

zugreifen wie in eine Bonbonniere; sobald eine Frau beginnt, auf-

merlfllmer in den Journalen zu lesen, ist sie in das gwielichtsalter ge

treten, in welchem die Ziffern des Tauffcheins in der Dämmerung nicht

mehr deutlich erkennbar sind, und die erste Reichstagsuerhanblung, die

eine Dame lieft, bedeutet mir eben foviel wie die erste Runzel und das

erste weiße Haar. Die Feinschmecker der geilungslectüre wissen, wie

die Bienen, den Honig in allen Nlüthen zu finden, Sie erlaben sich

an der geschmackvoll fervirten Neuigkeit au« der Gesellschaft; sie ent

decken allerlei delicate Anspielungen an Stellen, über welche jeder An

dere hinwegschlüpst; es gelingt ihnen felbst, in einem Leitartikel über

das Haftpflichtgeseh oder über die neuesten Handelskammer-Berichte

irgend eine kleine stilistische Reizung zu finden, die ihre Junge kitzelt,

und was die Reichstagsverhanblungen betrifft, fo halten sie sich vor

Allem an die Stellen, die mit Parenthefen garnirt sind: Die „Heiterkeit

links" ist ihnen ein Signal zu eigner Heiterkeit, das „Oho rechts'"

gibt zu einer wohlthätigen Nlulwallung den Anlaß und der „lebhafte

Tumult im Eentrnm" gewährt ihnen die Spannung, welche die müßigen

Horcher auf der Gasse empfinden, wenn irgend ein dramatisch bewegter

Strahenlrawllll sich im hellen Licht der Oeffentlichleit abspielt, . .

Was mich betrifft, so gehöre ich ein wenig zu allen drei Gat

tungen der Lefer. Mit den Abonnenten vom Fach theile ich die Ge

wohnheit, in allen Rubriken des Blattes herumzustochern, mit den

Frauen die Abneigung gegen unsere Parlamentssitzungen, bei welchen

ans der Tagesordnung gewöhnlich mit äußerster Sorgsalt die Dinge

verzeichnet weiden, von welchen in den Verhandlungen . , . nicht

gesprochen wird, — und mit den Feinschmeckern endlich ist mir das

gütige Geschick gemein, daß auch ich bisweilen eine kleine Lustigleits-

beute selbst aus Theilen des Blattes mitheimnehme, die von aller Welt

nur mit ernsthafter Miene geprüft werden.

So war kürzlich für einen Augenblick an der politifchen Oberfläche

die Möglichkeit aufgetaucht, daß der Kirchenstaat nach Hessen-Nassau und

Rom nach Fulda verlegt werden sollte. Ich überließ es den ge

lernten Culturtllmpfern, die weltgeschichtlichen Folgen diefer Eventua

lität zu berechnen und begnügte mich meinestheils, einige fprachliche

Umwälzungen zu betrachten, die mit dem Wechsel des päpstlichen

Wohnsitzes verbunden sein mühten. Da« bekannte Sprichwort hätte in

Zulunft gelautet: „In Fulda gewesen und den Pabst nicht gesehen!"

In den Fibeln wäre sortan zu lese» gewesen, daß „Fulda nicht in

einem Tage erbaut worden ist" und die amtliche Wegeordnung des

deutschen Reiches würde den Sah zu beherzigen gehabt haben: „Alle

Wege führen nach Fulda." Eine Thräne des stillen Beileids aber war

den Lyrikern zu zollen. Wie haben sie einst einen begeisterten Reim

feldzug gegen den Vatican eröffnet und sind dem Papst in Jamben

sowohl wie in Trochäen, mit und ohne Cäsur, bis an die Endreime

bewaffnet entgegengetreten! Sie hätten ihr Sammelwerk neu drucken

lassen und ihm den fchwunglosen Titel geben müssen: „Gegen Fulda!"

Aber es würbe sich da noch eine andere eigenthümliche Schwierigkeit

herausgestellt haben. So lange der Papst in Rom weilte, konnte man

ihn mühelos in geordneten Strophen bestürmen und es ist lein Wunder,

daß bald lein Fleckchen am Vatican unbereimt 'geblieben ist: Denn

„Petersdom — Pabst in Rom" war allzu verführerifch. Nun aber

Fulda! Außer der höchst unclerilalen „Hulda" gibt es leinen zwang

losen Reim und man müßte schon das U im Namen der alten Bischossstabt

gewaltthätig dehnen, um wenigstens den Nothvers zu Stande zu bringen :

„Das deutsche Rom ist Fuhlda,

Seitdem der päpstliche Stuhl da!"

Ja, noch höher hinauf würden die Folgen der päpstlichen Ueber-

siedelung reichen. „Nach Canossa gehen wir nicht" — das geflügelte

Wort ist in Aller Munde. Aber was würde die Weigerung, den tos-

lanischcn Landsitz als Reifeziel zu wählen noch bedeuten, wenn der

Papst seine Niederlassung in Deutschland vollzogen hätte? An die

Stelle von Eanossa mühte augenscheinlich irgend eine Zweigstation auf

der Linie Berlin-Kassel-Fulda treten und der Reichskanzler würde im

Bedarfsfall künftig versichern müssen: „Nach Bebra gehen wir nicht!"

oder „nach Großheringen gehen wir nicht!" . . .

Man begreift's, daß ich beim Nusfpinnen meiner Träumereien bis

zu diesem Punkte eilig den politischen Theil verließ und mich in die

Kmistrubril flüchtete. Selbstverständlich fiel mir zuerst der Name Richard

Wagner in die Augen: Eine fatale Eintönigkeit, wenn man soeben erst

von dem andern Papst gelesen hat! Aber diesmal handelte es sich um

etwas Lustiges, nämlich um den sehr ernsthaft gemeinten „Richard

Wagner-Kalender", der in diefem Jahre die Kalenderliteratur fo

ergötzlich bereichert hat. Man hat bereits weidlich darüber gefpottet,

aber lein Spott reicht an die kräftige parodistische Wirkung, die das

Werl im Urtext hervorruft. Das vorangedruckte Kalendarium erfreut

wenigstens durch feine Vollständigkeit: Das Wagner-Jahr enthalt dieselben

3L5 Tage wie jedes andere, und das ist bei den zahlreichen Nenach-

theiligungen, welche die Welt schon durch des Meisters Gefolgschaft er

fahren hat, immerhin eine Beruhigung. Für den Text, der den Inhalt

des Büchleins bildet, ist der Herausgeber aus den bissigen Gedanken

gekommen, die gesammtc Weltgeschichte in ihrem unwagnerianifchen Theil

auszulöschen und die Tage de« Jahres lediglich unter dem Gesichtswinkel

der Wagner-Idolatrie zn betrachten. Für unseren Herausgeber beginnt

die Weltgeschichte erst mit der Erschaffung des „Tannhänfer", dem sehr

bald die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies der alten Oper

«nd die Sündfluth der Wagner-Stleitfchliften folgte». Wir gemeinen

Sterblichen haben ja ebenfalls unfere Gedenktage. Am 16. Februar

z, N. erinnern wir uns an den Todestag Lessings. Für den Wagner»

Kalender ist es nur der Tag, an welchem der Meister eine „nothgedrungene

Erklärung" verfaßt hat . . . Da« Jahr rollt um zwei Tage weiter und

helle Freude herrfcht wieder im Wagner-Volk. Die Fahnen heraus! und

die Freudenfeuer entfacht! Wilhelm Tappert ist an dem Tage in Ober-

thomaswllldau bei Nunzlau zur Welt gekommen. ... Wir lefen weiter

und kommen an den l. April. Der Geburtstag des deutschen Reichs

kanzlers für uns Anderen — für den Wagner-Kalender der glückgefegnete

Tag, an welchem der Meister einen Brief an den Männergefangoerein

in Wien gerichtet hat . . . Heil uns! ... Der Zufall fügt es vielleicht,

daß wir im laufenden Jahre am 13. November in die Familie eine«

befreundeten Wagnerianers hineinschneien. Wir sehen den Hausherrn

im Feiertagsgewand. Guirlandenfchmuck umschlingt die Psorten. Di«

Gattin hat ihr schwerste« Atlastleid angezogen und das Notenpult ist

freundlich mit frischen Blumen umwunden.

„Was gibt's?" fragen wir erstaunt.

„Aber wissen Sie nicht?" antwortet uns der Hausherr. „Wir

feiern ja heute Geburtstag!"

„Den Ihrigen?"

„Behüte!"

„Also den Ihrigen?" fragen wir die Hausfrau.

Und sie nimmt den Richard Wagner-Kalender zur Hand und be»

lehrt uns:

„Am 13. November erblickte Paul Hans Freiherr v. Wolzogen mit

einen! lauten Wagalaweiah da« Licht der Welt und wallte zur Wiege. . ."

Von jedem Nrieflein, jeder Postkarte, die der Meister an feine

„Apostel" geschrieben hat — das Wort ist in dem Kalender selbst ge

braucht — ist das Datum des Poststempels genau gebucht, und wenn wir

künftighin am 22. März die Straßen im Flaggenschmuck glänzen sehen, so

weiden wir vom Standpunkt des Wagner-Kalenders aus niemals genau

wissen können, ob es dem Geburtstag des deutschen Kaisers gilt oder der

Wiederlehr des geweihten Tages, an welchem Dr. Wilhelm Kienzl in

Graz einen Vortrag über den „Ring des Nibelungen" gehalten hat . . .

Ich lenne lein ergötzlicheres Protokoll des literarischen Knechtsinnes,
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und wer NUI einigermaßen für die Komil der Hyperbel empfänglich ist,

wird hier die reichste Ausbeute finden. Auf den gewöhnlichen Staub-

gebornen wirkt die Erwähnung diefes Uebeifchwänglichleits-Kalendel« in

den Theaterfpalten der Zeitung um fo stärker, als in dem feribfen Theil

der Blätter gerade gegenwärtig eine amtliche Ermahnung zur Befcheiben-

heit discutirt wird. Das berussstatiftifche Formular, das für da«

nächste Jahr vorbereitet worden ist, enthält auf der einen Seite die

Fragen nach den Verhältnissen der Menfchen und auf der Kehrfeite die

Fragen nach dem lieben Vieh — denn der Nerufsstatistil hat man die

Viehzählung mit beleidigender Innigkeit zugesellt und durch dies amt

liche Zufammenfpannen von Menfch und Thiel eine Einladung zur De-

muth ausgesprochen, wie sie beredter kaum gewünfcht werden kann, Ob

Zwei- oder Vierfüßler — hier geht's nach der Stückzahl! Und zwar begnügt

sich der unfchmeichelhafte Fragebogen diesmal nicht blas mit der Aus

zählung der Nuhthiere, sondern verlangt auch nach dem bekannten Sprich»

Wort alle unsere „Hühner und Gänfe" zu wissen, ja sogar unfere Enten

und Puten, die bisher ohne alle statistische Heimsuchung für die Brat

pfanne heranreifen durften. Es ist bei diefer großen Gründlichkeit noch

eine besondere Gunst, daß wir nicht auch zur polizeilichen Anmeldung

unferer Canarienvögel und zur Auszählung unferes Iimmeraquariums

verpflichtet worden sind. Auch die Frage: „Wieviel Stubenfliegen be

herbergen Sie?" würde immerhin Unbequemlichleiten verurfacht haben.

Um fo erschöpfender ist das Inquisitorium, das mit diesem rücksichtslos

zoologischen Fragebogen an die menschlichen Bewohner des Staates ge

richtet wird. Es reizte mich, in vertrauten Kreisen die Nrauchbarleit

des Formulars zu erproben und ich frug einen Kollegen von der Feder:

„Was ist Ihr Beruf?"

„Verfehlt," erwiderte er.

Dem Verfiel eines Zugstückes der gegenwärligen Saifon legte ich

die Frage vor:

„Ihr Geschäft?"

„Possenschriftfteller."

„Betreiben Sic Ihr Geschäft selbstständig?"

Ein verschämtes Schweigen war die Antwort,

Einen Herrn, den man bei ersten Vorstellungen in allen Theatern

sieht, frug ich:

„Ihr Nahrungszweig?''

„Von der Hand in den Mund."

„Wiefo?"

„Ich bin Claqueur ..."

Man könnte die übeirafchendsten Beiträge zur Menfchenlenntniß

sammeln, wenn man nur für einen einzigen Tag fo neugierig fein

dürfte, wie die Statistik. AI Hast.

Stimmen des Lebens, Gedichte von Wilhelm Jensen

(Dresden, L. Ehlermonn). Ohne Zweifel die schönste Dichtergabe des

heurigen Weihnachtstisches. Da ist Alles klar empfunden und schars

geschaut, herrlich geformt und tief durchdacht. Die erste Abtheilung:

„Auf der Wanderung" enthält eine Reihe meisterhafter Stimmung«- und

Naturbilder, unter denen wir nur das feinem Freunde Klaus Groth ge

widmete Gedicht: „Vom Hochblauen" nennen, das überdies von der er

greifendsten Vaterlandsliebe durchglüht ist. Noch nie hat sich Jensen

von seinen gewohnten Fehlern wie Rhetorik, Tropen-Ueberladung und

Originalitälssucht so frei gehalten, wie in diefer feiner reifsten lyrifchen

Schöpfung. Kaum daß da und dort noch etwas allzu traumhafte

Nomantil weht oder ein barocker Vergleich wie „der Mondenglanz, der

wie ein Nachstelzfchwanz ins Kutschenfenster wippt" das Streben nach

drastischer Charalterisirung allzu deutlich hervortreten läßt. Liedern «ie:

„Aus Frauenheizen", „Münsterglocken", „Frau Venus" können sich nur

wenige neue« Dichterwerle an die Seite stellen. Befonders gelungen

sind aber auch die humoristisch angehauchten: „Eine Himmelfahrt" und

die köstliche „Rheinfahrt" der ehrenwerthen Familie van Swindreck.

Wunderbare lyrische Innigkeit, in die man sich hineinleben muß, athmen

aber vor Allem die Liebeslieder.

Und haben heut' wir uns geliebt,

Da laß uns morgen scheiden;

Wenn kurzes Leid die Liebe gibt,

So spart sie langes Leiden.

Schnell welken schöne Nlüthen fort,

Laß ab, sie zu behüten,

Daß sie nicht farblos und verdorrt

Uns mahnen, wie sie blühten.

Laß ab, sie in des Herzens Buch

Vertrocknet einzupressen —

Ihr Leben war nur bunter Trug,

Verblichen und vergessen.

»

Novellen aus alter Zeit von Ludwig Leistner. (Berlin,

W. Hertz) Vier zum Theil meisterhafte Novellen, in welchen sich der

Einfluß von Freytag und Scheffel bemerkbar macht. Ganz befonders

hat uns die erste: „Schneelind" angesprochen, eine Klostergefchichte

aus St, Gallen, in welche die Legende vom heiligen Meinrad, seinen

beiden Raben und seiner Ermordung am Etzel kunstvoll verflochten

ist; aber auch die letzte Gefchichte: „Unehrliche Leute" — sie spielt im

Anfang des vorigen Jahrhunderts — zeichnet sich durch lebendige Cha

rakteristik und vortreffliche Wiebergabe des Tones der Zeit aus. Nur

fchade, daß eine gewisse Originalitätsfucht und vor Allem eine ironische

Subjectivität störend sich vordrängt und den ruhigen, stimmungsvollen

Fluß der Erzählung da und dort unterbricht.

»
» »

Johannes Naumgarten, dessen nach den Selbsterlebnissen von

Ngafsiz, Emil Earrey u. A, bearbeitetes „NbenteurcilebeninGuyana

und am Amazonas" in zweiter Auflage erfcheint, gibt gleichzeitig im

nämlichen Verlage (München, Nieger'sche Buchhandlung) ein nicht minder

interessantes Werl heraus: „Der Orient, Ein Spaziergang durch die

muhamedanische und die indische Welt." Es ist leine für Fach

männer und den Lehrstuhl bestimmte wissenschaftlich fysiematifche Dar

stellung, sondern ein lebendiges, unterhaltendes Buch sllr Laien, das ei»

richtiges und prägnantes Bild zumal der indischen Welt gibt. Der Ver

sasser benutzte seine Quellen mit durchgängig scharfer Kritik, welche

namentlich gegenüber den englifchen und französischen Neisebeschreibern

sehr angezeigt ist. Während nämlich die crsteren in der Regel die Wahr

heit nicht ganz sagen, übertreiben die letzteren die Schattenseiten der

englischen Herrschaft; besonders in neuester Zeit, wo der Verlust der

indischen Kolonien den Franzosen durch die Presse unablässig als eine

Schmach und ein Unglück für Franlreich vor die Augen gefühlt wirb

und felbst Pläne zur Wiedereroberung Indiens erörtert werden.

»
» »

Wegerich, Lofe Blätter von Iofef Grünstein (Leipzig und

Steglitz, R. F. Nlbrecht). „Mein Weg ging meist durch Wüstenei," ver

sichert der Verfasser, „drum war ich froh, wenn ich nur Wegerich fand."

I» die>em Blatt um Blatt zufammengebundenen originellen Sträuhchen

war freilich Manches laum des Aufhebens werth, aber wir finden hier

eine durchweg gesunde Lebensweisheit in ganz vortrefflicher Form.

»

Unter den wenigen musikalischen Schriften, welche die richtige Mitte

einnehmen zwischen den rein schöngeistigen, feuilletonarligen und de»

unmittelbar wissenschaftlichen, nur den ganz Fachkundigen zugänglichen,

behauptet die Sammlung musikalischer Vorträge, heraus

gegeben von Paul Graf Walderfec (Leipzig, Nreitlopf und Härtel)

einen fo fehr beachtenswerthen Platz, daß man sie allen Musil-Freunden und

-Freundinnen empfehlen kann. Selbstverständlich muh unter so vielen

Beiträgen (es sind bisher über dreißig erschienen) auch Ungleiches zum

Vorschein lomnicn; aber das Gute überwiegt reichlich. Da diese Vor

träge auch einzeln käuflich sind, so wollen wir an dieser Stelle diejenigen

hervorheben, welche nach unserer Ueberzeugung den Zweck angenehmer

Belehrung am besten erfüllen: Schumanns Faustfcene von Nagge;

Mattheson und seine Verdienste um die deutsche Tonlunst von L. M e i -

nardus, eine der vortrefflichsten Studien die wir lennen; Musikalische

Fürsten vom Mittelalter bis zum Beginne des 19, Jahrhunderts, vom

trefflichen Vasielevsly, dem verdienstvollen Verfasser der besten Schu

mann-Biographie; Chorgesang, Sängelchöle «. von Kletschmai; Ro

heit Schumanns Manfred von Graf Walderfee; Oeffentliche Musil-

pflege in Nordamerila von M. Gold st ein; Pergolese von Schletterer,

dem Versafser der schähenswerthen Geschichte des deutschen Singspiels;

Faustina Nordoni Haffe und Geitlud Main von Niggli; und endlich
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eiilc ebenso unterhaltende als belehrende Schrift: Ueber den Stand der

öffentlichen Musilpflege in Italien. Wir wollen durch die Nennung der

eben angeführten Schriften von allgemeinem Interesse nicht etwa den

Werth der andern verringern, unter denen sich zwei mit den von uns

hochgeschätzten Namen H. A. Köstlin und Hugo Riemann befinden, und

nur drei unseren Anschauungen von lünfterischer Darstellung widersprechen.

H. Ehrlich.

» »

König Lear im Lichte ärztlicher Wissenschaft, von Dr.

Hirschfeld; Danzig, E, Gruihn. Es ist nicht das erstemal, daß an

einem dichterischen Gebilde Shakespeares medicinische Fachlritil geübt

wird. Cleß, Nubert, Neumann, Ray, Klöpsel, Kellog, Hense, Vucknill

haben schon srüher den großen Dichter als Psychiater und Mediciner

geprüft, und speciell die „Tragödie des Wahnsinns" wurde bereits durch

Carl Stark auf ihren ärztlichen Werth unterfucht. Wenn auch vr,

Hirschfeld den Beweis fchuldig bleibt, daß das tiefere Verständniß, die

künstlerische Darstellung, der Vollgenuß dieser Tragödie ohne medi-

cinisches Studium unmöglich sei, so ist doch eine combinirt medicinisch»

ästhetische Kritik poetischer Wahnsinnsfiguren, wie er sie an Lear, Gloster,

Edgar und an dem Narren übt, interessant und fruchtbar. Nach diesem

geistvollen und sachkundigen Versuch erwarten wir mit Spannung sein

angekündigtes Werl über Seelenstörung in der Poesie.

» »

Italienisches Novellenbuch. Mit einer Einleitung von Julius

Hart. Berlin, A. N. Auerbach. Sieben kleinere und größere Novellen

von Ebmondo de Amins, dem bekannten liebenswürdigen Reiseschrift-

ftcller, von Salvatore Farina, einem beinahe deutfch fühlenden Autor,

von Enrico Castelnuovo, von D. Ciampoli, ebenfalls einem Kenner

unserer Literatur, und dem mehr in Iolas Fuhstapfen wandelnden Sici-

lianer Verga. Das Neste ist wohl Eastelnuovos „Am Fenster", eine Er

zählung voll Stimmung und Gemüth. Alle diese Italiener haben übri

gens sehr wenig specisisch Italienisches; ihre Geschichten könnten ebenso

gut in Deutschland und Frankreich spielen; auch ist ihnen ein gewisser

Mangel an Erfindung und oft übertriebene Dctailmalerei gemeinsam.

Die Uebersehungen aus der Feder von Conrad Telmann, Brüder Hart

und Wilhelm Lange sind vortrefflich.

»

Handlexikon der Tonkunst, herausgegeben von August

Rcihmllnn. Berlin, Robert Oppenheim. Ein danlenswerther

Auszug aus des Verfassers verdienstlichem großen „Musikalischen Eon-

versationslexilon", wobei die biographischen Mittheilungen über die

Meister der Vergangenheit nur auf die wirklich hervorragenden beschränkt

sind, um für diejenigen der Gegenwart mehr Raum zu gewinnen. Dies

treffliche Handlexikon ist wirklich mehr als nur eine Sammlung von

Notizen und Worterllärungen , sondern eine fleißige und sachverständige

Behandlung aller Zweige der Musikwissenschaft. Leider hat der Ver

fasser seine persönlichen Liebhabereien etwas zu sehr vorgedrängt, und

ein bloßer Vergleich der Größenverhältnisse verschiedener Artikel belehrt

uns ganz genau darüber, daß er Mendelssohn (11 Spalten) höher schätzt,

als Wagner (4 Spalten), Mozart (5 Spalten) und Beethoven, für dessen

Würdigung er blos 3 Spalten braucht. Sich selbst widmet Reißmann

1'/« Spalten, während er für Nerlioz und Rossini nur !'/, und sür

unseren großen Johannes Brahms nur '/< Spältchen hat. In einer

späteren Auflage kann der Verfasser getrost mehrere ganz unbekannte

Größen (Schulz, Schunle, Braune, Schicht) streichen und einige ver

gessene Meister wie Ernst Reyer, Phil. Spitta, Engelsberg, Dvorak,

Jos. Rubinstein berücksichtigen. Von diesen Mängeln abgesehen, ist es

ein vortreffliches Buch, eine schöne Weihnachtsgabe,

Wandervögel, Geschichten von fahrenden Gesellen. Von

A. Stanislas. (Breslau, Leuckart.) Sehr ansprechende Veteranen-

und Lnndslnechtsgeschichten, meist alten Handschriften nacherzählt, mit

schwermüthigem Grundton, aber nicht ohne poetische Frische und seine

Beobachtung. Einige dieser kleinen Novellen, wie „Verdorben — Ge

storben" und „Dornröschen" sind tiefpoetisch und ergreisend.

»
« »

Von Falles Costümgeschichte der Culturvöller (Stuttgart,

W. Spemann) sind soeben die letzten Hefte erschienen. Der Verfasser

hat das prächtige Werl anregend und unterhaltend geschrieben, und der

Verleger es reich ausgestattet. Wir kennen nicht leicht ein so gediegenes

Weihnachtsgeschenk, wie dieses Buch, auf das wir noch eingehend zurück

zukommen gedenken. ,

» »

llsotcn UsrIio2, lettre» intimss, ?»,ri», (üu,1m»uul^sv^.

Die Buchausgabe der zuerst in der „NouvsIIs Levu«" herausgegebenen

Briefe des lange und zum Theil noch immer verkannten Meisters an

seinen Jugendfreund Humbert Ferrand. Aus Rücksicht für seine noch

zahlreichen Feinde sind diese Briefe freilich nicht vollständig reproducirt.

Aber auch in dieser Form kommt dies Buch fast einer Autobiographie

gleich, um fo interessanter, »ls sie aus tagtäglichen Briefen entstand und

ohne Rücksicht auf eine spätere Veröffentlichung niedergeschrieben wurde.

Eine kostbare Beigabe ist die überaus liebevolle Vorrede von Charles

Gounod. Sie zeigt den Componisten von „Faust und Margarethe" als

einen neidlosen Bewunderer Nerlioz' und einen vorzüglichen Stilisten.

Ell», das Iudenlind, Zeitroman von K. v. Klosterzell

(Verlin, I, A. Wohlgemuth). Dieser ein gewisse« Talent oeirathende

Roman spielt in unseren Tagen und behandelt in poetischer Form den

scheinbaren Widerspruch von Sinai und Golgatha, Gesetz und Evangelium,

Werlgerechtigleit und Gnade, — also eine brennende Frage, welche im

Sinne der edelsten Toleranz, wenn auch in einem etwas frömmelnden

und überspannten Tone, behandelt wird.

Robert Königs Deutsche« Frauenleben im deutschen

Liebe (Oldenburg, G. Stalling) ist eine sinnige und in jeder Be

ziehung vortreffliche Anthologie, welche ein Spiegelbild des deutfchen

Frauenlebens in der deutscheu Dichtung, eine Nlüthenles« des Charakte

ristischsten, was deutsche Poeten von unseren Frauen gesungen, bieten

will. Besonders ansprechend ist die Nbtheilung, welche das deutsche

Frauenleben im Liede der Neuzeit behandelt.

»
» »

Es war ein äußerst glücklicher Gedanke des Bibliographischen In

stituts in Leipzig, eine Serie von handlichen und billigen Fachlexila

herauszugeben, welche im engsten Räume ausgiebige fachmännische Be

lehrung bieten. In den letzt erfchienenen Bänden behandelt A. No In

hal die allgemeine Literaturgeschichte, d. h. die Natioualliteraüll

der »ußeideutschen Völker, K. Helmann die allgemeine und heinr.

Peter die alte Geschichte und Julius Castnei gibt ein Militär-

lexilon heraus, Alles ungemein sorgfältig, übelsichtlich und gemein

verständlich. Namentlich bei letzterem Werke handelt e« sich keineswegs um

einen bloßen Auszug aus dem Conueisationslexilon; wohl ist es aber ein

ganz sclbstständiges populäres Nachschlagebuch für alle Diejenigen, welche

den militärischen Einrichtungen und Dingen Interesse entgegenbringen —

eine in Wahl und Behandlung des Stoffes gleich ausgezeichnete Arbeit.

ModerneGeister. LiterarifcheBildnisse aus dem ^.Jahr

hundert von Georg Brandes (Fiaukfurt, Literarische Anstalt). Den

drei Dänen, welche das Bürgerrecht in der deutschen Literatur erworben,

Oehlenschläger, Naggesen und Steffens, gesellt sich, nachdem seit Jahr

zehnten lein neuer Versuch gewagt wurde und trotz bei politischen Spal

tung zwischen Deutschland und Dänemall, als eine bedeutende neue Kraft

del rühmlichst bekannte Verfasser der ausgezeichneten „Literatur des

19, Jahrhunderts in ihren Hauptströmungen". Die acht Aufsähe, welche

Brandes' neues Buch bilden, find durch ein geistiges Band sorgfältig mit

einanbei verbundene literarische Porträt«, zu welchen meist dem Schilderer

persönlich bekannte Vertreter moderner Geistesart sahen. Die Behand

lung ist eine ästhetische, kritische und psychologische, wobei die geistige

und leibliche Individualität in scharfen und sicheren Zügen slizzirt wird.

Am meisten gefielen uns die prächtigen Essays über den Dänen An

dersen, den Engländer Stuart Mill, den Schweden Tegnsr, aber auch

die Charalteristilen der beiden Franzosen Flauheit und Renan sind er

schöpfend und durchaus treffend. Den meisteihaften Aufsatz üb« Njörnson

leimen unsere Leser bereits; endlich ist die glänzende Würdigung Heyses

wohl das Beste, was über unseren Dichter geschrieben worden ist. Georg

Brandes erweist sich in seinem neuen Buche als einen stilvollen und

scharfsinnigen, durch und durch deutschen Schriftsteller, zu dessen Annexion

unserer Literatur Glück gewünscht werden lann.
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Zu Weihnachten.

Die Verlagshandlung von August Nicol in Wiesbaden legt zwei

reizende Kinderliederbücher von Georg Lang: Sonnenblicke aus

dem Lenz des Lebens und Hansschwalben auf den Weihnachts

tisch, Der Verfasser ist einer von den wenigen Dichtern, die herzlich

und naiv zu der Jugend sprechen können und dabei jeden lehrhaften

oder saloppen Ton vermeiden. Auch die reizenden Vilbel von Eugen

Klinisch und Albert Hendschel schmiegen sich der Gedanlenmelt der Kleinen

so mühelos an, daß die beiden Künstler mit dem Dichter sprechen können:

„Was Ihr empfangt, war Euer Eigen,

Eh' dieses Buch es Euch bescheert,

Und wo ich Gutes sollte reichen,

Das habt Ihr selber mich gelehrt."

Der rühmlichst bekannte Verlag von Alphons Dürr in Leipzig,

dessen Publikationen sich von jeher durch die Gediegenheit des Inhalts

und die geschmackvolle Ausstattung auszeichneten, beschickt den Weihnachts-

Büchermarlt diesmal mit einer kleinen, aber ausgewählten Zahl von

Novitäten, welche wir unseren Lesern wann empfehlen können. Da sind

zuerst die für das zarte Kindesalter berechneten reizenden Weilchen:

Oscar Pletsch, Spielgefährten, alte und neue Reime mit Bildern;

dann Die Kinderwelt in Märchen und Bildern, aus der Feder des

vortrefflichen Hermann Klette, der wie Keiner den lindlich naiven

Ton zu treffen weiß; endlich Dorenwells Die Welt im Kleinen,

ein entzückendes Kinder- und Hausbuch voll Sang und Klang, Erbau

lichem und Beschaulichem aus der Kinderstube und geziert mit seinen Holz

schnitten nach den Originalzeichnungen unserer besten Künstler. In dem

von Eamphausen, A. v. Werner n. A, prächtig illustrirten Quaitband:

Männer und Thaten hat Fedor von Koppen seine schönsten vater

ländischen Balladen vom Junker v. Seidlitz, von Zielen, vom alten Nettel

beck und von Anno 1870/71 niedergelegt. Von neuen Illustrationswerlen

nennen wir noch die von E. Sartorius nachgedichteten Psalmen

mit schönen Holzschnitten nach Führichs stilvollen Zeichnungen und

Friedrich Prellers Odysseelandschasten, in Holzschnitt aus

geführt von Nlcnd'amoul, nebst einem Bild und Lebensabiih des Künstlers.

Von Dürrs lange nicht nach Verdienst gewürdigter Jugend- und

Familienbibliothel: Deutsche Jugend liegt jetzt der 18. Band vor. Es

ist dies unseres Wissens der erste deutsche Versuch, die in Frankreich

und England florirenden illustrirten Zeitungen für unsere jungen Leute

»us deutschen Noden zu verpflanzen, und man kann wohl sagen, daß die

von Julius Lohmeyer und Oscar Pletsch redigirte Deutsche

Jugend ihre ausländischen Vorbilder sowohl in Bezug aus den Text

als die künstlerische Ausstattung übertrifft. Wenn wir unter den Mit

arbeitern Namen wie Felix Dahn, Victor Nlüthgen, Geibel, Fr. Gull,

A. W. Grube, Georg Lang, Georg Scherer, Friedrich Oldenberg, I. Trojan,

Julius Sturm und Julius Wolfs, und unter den Illustratoren einen

Bürger, Camphausen, Hendschel, Klinisch, Pletsch, Thumann finden, so

wird sich Niemand über das hohe künstlerische Resultat verwundern.

Von den beliebten „Träumereien an französischen Kaminen"

von Richard Leander kommt soeben bei Breitlopf «nd Härtel eine

Prachtausgabe heraus, die dem bereits in 13 Auflagen verbreiteten

Märchenbuch einen hervorragenden Platz in der diesjährigen Weihnachts-

gefchenl-Liteiatur verfchaffen wird. Die Voll- und Halbbilder, Titel

friefen, Schluhvignetten, Randleisten und Initialen von O. von Fialla

gehören in ihrer gemüthvoll naiven Weife zum Besten, was die mo

derne Xylographie hervorgebracht hat.

In demselben Verlag erschienen auch noch zwei andere Beiträge

zur Märchen-Literatur: Die schwarze Tante mit reizenden Bildern

von Ludwig Richter und Märchen von Julius Sturm; nament

lich letztere in ihrem lindlichen Ton und frischen Humor werden den

Verehrern des frommen Dichters willkommen fein.

Offene Mriefe und Antworten.

Schlußwort über irische Zustünde.

London, 2«. November 1881.

Geehrter Herr Redacteur!

Wo die Thatfachen und das Ieugniß der verständigsten Freiheits-

frennde, wie z, N. Stuart Mill, fo laut sprechen — ist es da eigentlich

nöthig, genauer auf die Angaben eines aus Roscrea an die „Gegenwart"

fchreibenden „Irländers" (Nr. 47) einzugehen? Ich nehme an, baß er

unferen Anschauungen über die Verderblichleit eines schwarzen, geist-

umnachtenden Zwing-Uri nicht ferne steht; und wohl begreift sich d»,

daß er, als Ire, gern nach jedem fchwachen, fcheinbaren Zeichen freierer

Ausfassung bei den Leitern der jetzigen Bewegung greist. Ich meiner

seits kann ihm versichern, daß mir in dem Verfahren der Liga nicht das

Mindeste unbemerkt geblieben ist. Seit fünsunddreißig Jahren der durch

Repeal, Iung-Irländerthum, Fenierthum, Homerule und Lanbliga sich

hinspinnenden Bewegung genau folgend; feit achtundzwanzig unter jenen

fünfunddreihig Jahren auf hiesigem Noden sie beobachtend; mit jetzigen

Fühlern der Liga schon vor der Gründung dieses Bundes, desgleichen

mit der irischen Presse wohl bekannt, weih ich natürlich auch, daß Herr

Parnell zur Zeit der Schuhbill nach Paris ging, um auswärtige Re

publikaner gegen die Gladstone'sche Regierung ins Feld zu führen. Das

war ein strategifchcr Zug; weiter hatte es leinen Zweck. Den Sturm

der Entrüstung, der gleichwohl darüber in der Homerule-Partei entstand,

den „Schauder und Abscheu", mit welchem das Unterhausmitglied A. M.

Sullivan und Andere im Namen der alleinseligmachenden Kirche vor

dem Nündniß mit den französischen Republikanern öffentlich zurück

schraken, wird „Ein Irland«" auch kennen.

Er selbst sagt ja in Bezug aus Victor Hugo (den er übrigens irr-

thümlich als einen „Freidenker" bezeichnet, denn Hugo ist religiös, wenn

auch nicht kirchlich gläubig): „Kein Priester in Irland wagte es, den

Zusammenhang mit dem berühmten Freidenker zu begünstigen, und das

Voll zeigte sich noch immer der geistlichen Herrfchaft fo unter

worfen, daß die erfolgreiche Fortsetzung der Agitation ohne priesteiliche

Bewilligung hoffnungslos schien." Ist das für den Politiker nicht genug?

Eine „französische Allianz" hat übrigens nie bestanden. Die Muffe der

französischen Republikaner, und ich kannte und kenne eine Reihe hervor

ragender Männer unter denselben, ist sich heute zu wohl bewußt, woraus

ein unabhängiges Irland hinauslaufen würde, als daß sie befondere

Begeisterung dafür empfinden könnte.

John Mitchel, dessen „Ein Irländer" erwähnt, hat sich leider in

Amerika durchaus nicht als „freisinnig" erwiesen — wie das ja auch

von Herrn Justin Mc Carthy bezeugt ist. Die schlimme Rolle, welche

leider die Masse der Jim in den Vereinigten Staaten gegenüber der

republikanischen, fortschrittlichen Partei gespielt hat und zu Gunsten des

Römlingsthums dort noch auf eine der Republik gefahrdrohende Weise

spielt, ist ebenso bekannt. Daß dos Kollegium zu Maynooth ein wahres

Nest der Pfaffelei und des bösen Geistes ultramontaner Aufsiitzigleit

gegen England ist, weiß man doch auch; und der allbekannte Umstand,

daß die heutige, dem Bauernstand entsprossene niedere Geistlichkeit ebenso

grimmig wie ungebildet ist, ändert daran nichts zum Nesseren.

Ueber den Nutzen der von der Liga unter solchen Verhältnissen er

strebten Lostrennung von England hat sich „Ein Irländer" nicht ge

äußert, Ist er, wie ich gern glaube, ein Gegner des geistverderbenden

Dunlelmännerthums, das sich durch Homerule, Sondeiparlament, oder,

je nach der Gunst der Umstände, durch gänzliche Losreißung eine Zwing

burg schaffen möchte, von der man in treffsicherer Entfernung eines

Tages einen Schlag gegen das ketzerische oder freidenkende England

führen könnte, so will ich hoffen, daß er die Aeußerungen John Stuart

Mills, auf die ich in diesen Blättern demnächst zurückzukehren ge

denke, beherzigen wirb.

Achtungsvollst

«arl Vlind.

Redacteur:

leophil Zolling

w »ellin.

Alle auf den Inhalt blefer Zeitichlist bezüglichen Postsendungen, Briefe, Kreuzblnbei, Bücher ,c.

find zu «bressilen

An die Ne^a^ttnn der „Gegenwart"

Berlin >V. Königin August« -Straße 12.

Verleger:

Georg SlilKr

in »eilin.
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Inserate.

Verlag von Th. Chi. Fr. Enslin in Villi» :

Weisheit und Witz

in altdeutschen Keimen und Sprüchen.

Geh, ^ 2,50, eleu, gel,, °6 3.b0.

Diese ansprechende Sammlung ist von dem

rühmlichst belannten Herausgeber von „Alt

deutscher Witz und Verstand" veranstaltet worden

und empfiehlt sich als ein außerordentlich schönes

Hausbuch, welches wegen des Reichthums des

Inhalts sowohl, als auch wegen der Eleganz

der Ausstattung allseitig viele Freunde finden wird,

(Heillg's Archiv für neue Sprachen).

In unterzeichnetem Verlag ist soeben erschienen

(in dieser Nummer der „Gegenwart" besprochen) :

Der Orient. Ein Spaziergang durch

die muhamcdanische und die indische

Welt. Ethnographische Charalter-Bilder,

Sitten -Scenen, Iagdspoit. Nach den

neuesten und besten Quellen bearbeitet

von Dr. Johannes Vaumgarten.

Preis brochirt ^! 4.80, eleg. geb.

^ t» . —

Der durch seine ethnographischen Arbeiten

iiber Frankreich rühmlichst bekannte Verfasser

hat in dem vorliegenden Welle sür Gebildete,

die weder Zeit noch Lust haben, umfangreiche

Reisewelle zu lesen, eine Auswahl des Inter

essantesten und Prägnantesten vereinigt, was

die ethnographische Literatur über die socialen

und sittlichen Zustande der Muhamebaner und

namentlich der Hindu darbietet. Ebenso rück

sichtslos unparteiisch uud objektiv wie dei Ver

fasser die Franzosen geschildert hat, läßt ei die

Welt des Halbmondes und des Nrahmanenthums

vorzugsweise von Augenzeugen darstellen, wel

chen ein längerer Ausenthalt und die Kennwiß

der Volkssprachen manche Seiten des Volkslebens

aufschlössen, die man selbst in streng wissen

schaftlichen Werken vergebens suchen würde. So

entstand eine ganze Reihe ost höchst mertwür-

digei Sittenbild« in Oliginalbeaibeitungen

ausländischer Quellen, die an fesselndem Inter

esse wohl jeden Vergleich aushalten uud selbst

als Ergänzung wissenschaftlicher Werke reiche

Belehrung gewähren dürften: man vergleiche

z. N. einmal unter den „Indischen Bildern"

das Stück: „Die Kaste der Nrahmanen von

Fr. Müller" und „Das Nrahmanenthum in

seinem Verfalle nach Rousselet und Andern";

ferner den Artikel „Die Türken und das Türlen-

thum", welch« eine interessante Darlegung der

Ursachen des Verfalles des ottomanischen Reiches

giebt.

«iegcr'sche Verlagshandlung in Stuttgart.

Geschenk-Literatur.

Tegn^r« Frithjas«»Sage. 12. Aufl. Deutsch

von Dr. G. v. Leinburg. In Original-

Prachteinb. ^ 3.75.

tegnsrs kleinere epische Gedichte : Axel.

Abendmahlstinder, Gerda. Die Kron-

braut. Henri IV. Deutsch von Dr. G.

v. Leinburg. In Original -Plachteinb.

<^l 3.7b.

Vehlenschliigt« König Helge. Eine Nord-

landssage. Deutsch von v>-. G. v. Lein

burg. 3 Bde. geb. .« b.bo.

Strauß, vr. F. Ä., Sinai und Golgatha.

Reise in das Morgenland, Elfte, soeben

erschienene Auflage. Mit 8 Illustrationen

und 2 Plänen. In Prachteino. ^l 5.—

Taschen Aalender für Pflanzen-Sammler.

Ausg. mit bOO Pflanzen. Geb. .«1.40.

Ausg. mit 1000 Pflanzen. 2. Aufl. Geb.

.« 1.75.

Verlag von HsKar seiner in Leipzig.

Neuer Verlag von Freund H Ieckel in Berlin

Auickborn ^ Garmen.

Olau» OrotH. ^ Novelle v. Prasper »elimie.

13. Auflage. Deutfch von «d»lf «eiß.

«>ni»tur.«»,«°b.. Miniatur-Ausgabe.

Eleg. gebd. b ^ 2b H

Mächte.

Lyrische Dichtungen

Wa« Kalbeck.

2. Auflage.

ll. 8. geh. 3 ^i, eleg. gebd.

4 ^ 50 H.

Theater
«»»

?«nl Lindau.

Enthaltend:

Marion.— In diplomatischer

Sendung.— Maria und Mag

dalena. — Diana. — Ein Er

folg.— Tante Therefe.— Der

Zankapfel. — Johannistrieb.

—Gräfin Lea — Verfchämte

Arbeit.

8. 4N«»dc l>,4^bN H.

! Gebd. mit Goldfchnitt 2 .6

f)ythia-Kalender.

Satirifch- politische

fnfhritiozn sii d« ,n>ei>z>^ 1882

von

Zchmidt-Gavanls.

ll. 8. 12 Bogen. 1 ^

ZlKllNttülll itt ß«llllll»ltll.

Mit Porträt u. Illustrationen.

Von

Dr. Äuliu« Zllnde.

ll. 8. geh. 2 ^t

Höchst originelle und geist

volle Parodie der bisher er-

Die

Karolinger.

Trauerspiel in 4 Akten

von

L. v. Wildenbruch.

8. geh. 2^

DasAssommoir.

Roman von Emile Zola,

Deutsch von

Willivald König.

8. 4b Bogen. 5 ^c

^tz-: Zu voziolIen durck aUe Oucklinndlungon. r^>

In 4 hocheleg. (Liebhaber) , schienenen „Thea!er-Delame

Bände gebd. 30 ^ ronen".

Fuiulirtrs.

Erzählungen und Skizzen

von

H»go Uüünlln»,

Feuill«t»n.«eb»cteul l>ei Neuen

Freien ««sie.

8. geh. 4^c

N

ein poetiüenl:» l^l>eu»I>i1ci von 8n»1ie8oelu:e

«NM «r»t«u ül»Ie llll I^lobt« 6er Lsltlletlen

» i«8«n»el>att nnä ^leienxeitiß ilu Au«u,nimeu'

liunge »o^voni mit 6er 8»tt>eU»oIl«u ürltlb

»^8 init äer VUllnensurnlellnnz äer ^leicli'

nurni^eu 'lr^üäie. Line UanossiÄvKie lilr

^edilaete I,e8ei »Her 8t5wäe

von vi. lllr»el>sels, prallt, ^rite xu N»,nüi^.

Nil» 2t>i><z°n«n von 13 Nuz«i> v«t»v.

Verlag von »reitlopf H Hürtel in Leipzig.

Als Festgeschenle empfohlen:

Soutlo Von Francoi», Stufenjahre

eine« Glücklichen. Roman in 2 Bänden. 2. Auf

lage. 8. I, 404 u. II, 366 S, 9 ^ll Eleg. geb.

II ^

Kirckvcrck, Wr»lfgnng, Salbatar «os».

Roman in 2 Bänden. 8. I V, 358 u. II, 304 S.

8 .« Eleg. geb. 10 ^«

Kirckback, Woifgang, Märchen. Neue

Ausgabe. VIII, 202 S. 2 ^ Eleg. geb.

3 ^c

In I. «. Wohlgemuth'sVerlag (Max Herbig)

in Berlin W., Nülowstraße l l, sind «schienen:

Ualhl von HlostcrM, ßll« da« ZudenKind.

Ein Zeitroman. 3 Bände. 64 Bogen.

Eleg. biosch. 15 ^

Cassel, Prof. Dr. Paulus, Au« guten Zlun-

den. 2. Ausg. Gebd. 6 ^iIiür «nste Klnnden. 2. Aufl.

Eleg. geb. m. Goldfchnitt 6 ^ 5« V3« Judengott und Mlchard

Magner. 75 H,.?ie Antlsemilen und die evan»

gelischt Airche. 75 H.?te Abstammung der englische«

Station. b0 H.

Sammtliche Schriften von Professor Dr.

Paulus Cassel sind in demselben Verlage

erschienen.

« Verlag von F. «. Blockhaus in Leipzig. »

^ Soeben erschien: ^

:RllUllllle und Erzählungen:

: von :

t Fredritll Bremer. ^

5 Neue Ausgabe. ^

^ In 40 Lieferungen zu je 50 ^. 3

^ Erste Lieferung. ^

Im Verlag von «. ». Lieüeslind in Leipzig

erfchien und ist durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

MeiMbzizlm'ichmr!

Nagelneie Boesieen von Edwin Vormenn.

Mit 20 Gupfern in feinen Holsschnibde von den

agademischen Prosesser der Mahlergunst Ille.

Preis ^1.50.

Eine Neue Folge zu dem im vorigen Jahre

erschienenen Hefte: Mei Leibzig low' ich mir!

Noedische Dagebuchblädder ennes alben Leib-

zigers.

8anlt3ro Xinllor8oliro!llputto

(v. n,. r. ^o. 10977) «tßlld« llirjeäe ttri»83e von

6—16 .laliren, «ur Vermeillnn^ von AnolißrHt»»

verkrüluiuun^ uucl Xurlüieliti^iieit von vielen

^utoritHten emofoblen ! IIIn8tr, ?ro«p. tr»noo.
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ElnUche itlußrirte ßiüchwerke

für den Weihnachtstisch.

Hennyson-Zors,

Die KönigsidyUen.

9 Bogen Text mit 37 Stichen von

Gustav Dor<5.

Reich ornamentirter Piachtband, Preis nur 2N^<

Kleist-Menzel,

Der zerbrochene Arug.

Jubiläums -Prachtausgabe.

Mit 30 Illustrationen und 4 Photographien

von Adolph Menzel.

Original -Prachteinband. Preis nur 20 ^«

Immernm«n-Vllutier,

Dev Gderhof.

Illustrirt von Venj. Vautier in Düsseldorf.

Piachtband mit reicher Deckenvcigolduug.

Preis 2tt ^l

Vsgn6r-WaKnström ,

Die Lrithfofssage.

Gekrönte Preisübertragung.

Dil 4? IllchntiintN n. Pi»s, Z. Dulnistlim in Slnckholm.

Original -Piachtband. Preis 18 .« 5« V

^öwenstein -Schulz,

Ehret die Lrlluen.

Ein Gedichtcyclus von Rudolf Liiwenftein.

ßliih illustlilt »»» E. Zchulz i» züssellinf.

Piachtband mit lünstlerijch ausgeführten Decken.

Preis 2tt ^l

Vlüthgen- Kleinmichel,

Im LlügeiKleide.

Bilder und Reime aus der Kinderwelt.

Mit 40 Farbendruck-Illustrationen

Preis in elegantem Einband ö «6

Verlag von «. Hofmann H Co. in Verlin ^V.,

Kronenstraße 17.

M-. 49
lies „IfßUSU ?M2^ll2' U. VslIo08UN^8dI»,ttßL"

iu ?r»,ulcsurt 2,, ^l. (15. ^»lir^., viert,«!-

^'iilirl. «6 2.—) entuült: ^Voolleulldsr-

8ed»u, vis Ilederw^oliun^sptlioliten äe»

^,nl8i<:lit,8rllt,n8, koinruer^elle Hvpotliellen-

^.otieud^ull, Orißin»,! > Lorsenderiolite 2,u«

Vr^nlilurt, Lerliu unä Mien, tinauxiells

X»onriotiteu nuä lüdronilc, Verloosnu^n,

Iu8srllto, (>'our«!)1at,t, von ?i«,nllfurt, Lerlin,

Kllluelisu, 8tutt,^»rt, L»,8ßl eto.

Große Preisherabsetzung.

Milbigste und schönste JestgeschsnKe.

Die nachstehenden Illuftrirten Weile unseres Verlages kosten von heute an:

N^tt^llOll 4P«5«N- Mit Zeichnungen von «. Veibertz. Zwei Theile, Mit 25 Stahl-

Vi)Ur^t)rÄ ^NN^l. ftichen und 34 Holzschnitten. Folio. (Neide Theile i

-) jetzt ^49.-

in einem) Lcder

Jeder der beiden Theile für sich in einem Lederband (^t 51.—)band (^ 82

jetzt .«22.

Mliotll?« 4s«!nN- M't Zeichnungen von E. Selbertz. Erster Theil. Aolzschnlll

^IlUlN)^ HiUNjl. Ausgabe, ll. 4. In Lederband (^ l«.-) jetzt .«9.- In

Leinenband (^l 12.—) jetzt ^i «.—

^»»^«»I'l: ^s»^ M'l Randzeichnungen in Holzschnitt nach Eugen Neureuther. ll. 4.

H^r^Vt^il >^lV. In Lederband mit Mosaitverzierung (^i 15.—) jetzt .« 9.- InLeder»

band (.« 14.-) jetzt .« 7.5». In Leincuband (.« 9.50) jetzt ^ «.—

><slnll p^tt il^O^lsll^«» M'i Holzschnitten nach Zeichnungen von Göcklin, Heil, «Irchner.

^>U)Mr^Ä Viirl>M)i.r. MaKlllt, Moln, Nllmberg, ««thblltt, Schwind u, A, Quart,

In Leinenbanb (^l 21,6«) jetzt .«10,—

!!ll»l«7NÜ6 ll^t>^lsl,f«> 2M Holzschnitten nach Zeichnungen von Eomrchausen. Cloß.

^l)tllll0v ^rvmilr. Mllkllrt. Mar, Schrödter, Zchütz. Quart, In Lederband

(^ 42.8«) jetzt ^2«.— In Leinenband (.« 34,-) jetzt .«15.—

Wir liefern nur neue untadelhaftc Exemplare! Aufträge nimmt jede Nuch» und Kunsthandlung an.

Stuttgart, Ende 1881. I. O. Kottasche Buchhandlung.

!5>

znml.ounacn u^o X^NI^« ^u^4QQ -r«^^!.^ u. ,« -rcx-rc.

/^.13 W6il1NÄ(3llt5IS5c3tl6Nl<6 srriplolllsn :

8sib 1850.

Nne Hnlboln^ie, mit liur^en Lio^r-zpbien uu<I ^eoHuer (^uellen^n^Hbe ber2U8^e^eben von

In Icünztlerizcber Orißin»I.^u35t»ttunA nacb >Ic>tiven 2>ter ^leigter <Ier N.tN2i882nee.

<^r.-Octav. Ltvlvoll ßeb. mit reicber ?re53unß. I^l'SiL 6 KlNl'lc.

Rine ^,uz^'2b! unter «olcben (ie6icbt«n, velcne ibre Verf»8lel <lurcl> <lie (icnenniiLUN^

^«5 ^dcirucllz alz vollvertniß -ineckannten.

Wandern und Werden.

Gedichte von Ferdinand Auenariuß.

In Renaissance-Ausstattung

broschirt ^ ^, — , eleg. geb. ^l 5. —

von der Oreffe mit einstimmigem Veifall

aufgenommen.

Stimmen de§ Lebens.

Gedichte von Wilhelm Jensen.

In Renaissance -Ausstattung

broschirt .« 3. — , eleg. geb. ^t H.—

soeben erschienen.

Wir» v«i>w6iL6ri »ul <üi» L«iI»I« in clisssrn 2I»t,t. in <H«r> dir', vorn IQ. Dsoliir'.

8oliöri8ts8 l3s80lisiilc tür V2IHSN, ^slolis lnalsQ!

Vnnlilran fnn Hnl?molanc>i Rntvorten von V. V^snät,. Ilslt I uuä II 2, S LlÄ,tt,

Vullll^II lul ÜUllllttUllllll. 6r. ^oli«. ?rsi» pro Hett 4 ^

Oi«»6 neuen Vorlagen xeiounen «ien bs»onäer« äs,6ureu llu», c!»,»« »ie 6ie in

vkd1en6en l'a,il>en lebenäi^ uuä l>e»tiiulnt xur ^n«c:nl>,uun^ dringen null den vor-

nknctenßu Ilolliaiten in 6rü»8e unä l'orin gsu^u ^N8ep»«»t 3inä.

?nnl<,<ron sü? Hnl?Müll!l'll1 Lutvorfen von N. 28«,1i1iQiu«r. 34 LIlltt in >lkppe.

»Ullll^M llll QUIMlllvltil. 6r088 I'oliotormat, ?rei» pro oomplet 24 .« Lin^elne

Lliltter n, 1 ^l Iut>n,1t8vei?ei<!t!ni88 ßra,ti«,

^IllkilNll M llülMälulß!. v°" vr. ?. I.^oll. 2. Huli^e. ?rei8 1 ^Verlug von VI»,»«!' H Q^rt« in I>eip2l^.

«^»Ä^!«^.^^«^.>»iM^!«»!w^°!»^w«:.ÄMl«»^
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Im Verlu.8 von Ll»uer H 8oul»ei t in 8t»l<8url

er«enien »oeden:

DOnKinälsr ä6i' Xuu8t.

il veite verde»»erte n, vermelirte H,nN»Fe,

>ViIIieIm I^üdll^ unä t!»r1 vnn I^iit/»>v.

?8 'lateln in 8t^nl«ti<:li mit 18 Lo^en l'ext.

(Huertolio. In O»rtou ^ 30.—

vie«e» ^Verli dietet ein« lv^kr ^eärkugte,

nl>er äoeu l^enkue IIel>er«iclit <!^8«en, v»,» »ul

>!em <3ediete ä<.r üun«t von cisn trüüesten

^VerKen bi» »uf äie neue»t« Xeit ^esenlltlen

vur6e.

äer

^0nai88ano6in Dout80lllailä

von

Zweite verdesserte unä vermehrte ^.nNllze.

Vrsts H,dtdßi1uuF.

Nit 218 I1Iu8ti»,tioneu in Iloli3ennitt.

33llo8«n. I.ex.8, Lroeu. ^l14.—

Die iveite >dtneilun<F 6is»e» 8«non dei

»einem ersten ürsebeinen mit 80 grossem

tleilül! anf^euammenen^Verlle» vircl xn Ostsrn

1882 uus^eßebeu werben.

<Ä680Niobt.6

<l(!l

von

V6IHl5,I111 ^6188.

/veite, ^ln^lioli umFe»rbeit«te ^ullllze.

Nrntsr Lauä.

Völker äs» ^Itsrtünmg.

>lit 454 I'ißuren in Hoiü»ennitt unä 8 l?u,rl>

t»,!e!n, 40 Logen. l^-. 8. Lroon. ^l 16.—

1>er Zweite L^ncl, ä»,» Ilittel^ter beng,n-

<leln6, v,iiä ebsntilll» ^u Ostern ukengtßi,

>Iu,nr>'3 i»i ^N8l^ade gelangen.

Novität von Paul ^eyse.

Weihnachtsgeschenk.

soeben erschien:

Das

GM VN MhenllW.

Novelle von Paul Heyse.

sehr elegant u. stilvoll ausgestattet,

brach. M. 2—, geb. M. 2.—.

vorräthig in allen Vuchhandlungen.

Augsburg. Gebr. N«ich»l

K, Vafi, t)«<bnchdruck»r»i.

^D^^^^^_ürlrißren ä.Vilgelunm8glic:ni8t.

«. >l»8enlle, 8t. ^nsre»«l>«i>^ im II»r?,

Für dcu Weihüllchlitisch.

3. Aufl. «llen Familien! 3. Uufl.

Jedem reifenden Jüngling!

«llen Null«« und Echulbibliothcltn!

sei hiermit dringend empfohlen:

Selbst ist der Mann.

Charakterskizzen und Lebensschilderungen

»UN

3. Aufl. 30 Bog. geh.^«.—, eleg. geb. ^7.50.

Dies berühmte Buch bringt seinen ethischen

Inhalt in anregendster Weise zu klassischem

Ausdruck und verdient um seines universellen

Charakters willen im deutschen Volle die

weiteste Verbreitung.

Zu haben in allen Buchhandlungen.

Verlag der E. F. Putschen Nuchhdlg. in «olierg.

Ein neuer 8nmn nnn Genn. Gers.

In unterzeichnetem Verlage ist soeben

erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen:

Die Frau Mzenleisterin.

Roman von

Georg Gbsrs.

Preis broschirt L .«, fein gebunden ? .<l

Stuttgart.

Deutsche Neil»««» Anstalt

vormals Eduard Hallberger.

«eich illuftrirle Feftgefchenle aus dem Verlage von Ferdinand Hirt 4 Tohn in Leipzig.

Aordl and -Fahrten.
Malerische Wanderungen durch Norwegen, Schweden, Zchotiland, Irland, England und Male«

geschildcrl durch

Prof. Dr. arcnnccke, Francis <3ralmel, Ernst von Hesse Wartegg, Dr. Hans Haffmann,

Iah. Prölß, Richard Oberländer, Dr. I. Roftnberg und H. van Wobeser.

IUustrirt durch «ehre» hundert der »rochtooNIte» , meist ganzseiiigen H»l,<ch»iltt.

Begonnen im October !»»n, wird die« Prc»llitn»«rK er!r«n Wanste» in 2i bi« höchsten« »4 m»n»tl,ch«!!

Lielerungen t» 2 ^c re!p, in Z Abllicilungen roüeudei werden i berci!« adge!ch!«!>en sind:

«dtheilung I U^r«>enon. Krtilveden, Ilrla»ll> u«d Krtrottlrind.

II: Mandern»,ge»l l>«rlli Vnlllnnl» «»ll> Male«.

Diese s Abth?i!»n>!<n bilden ganz lelistindige Prachtbinde und sind einzeln K 2 M»rl läuflich.

Für alle Areise, wo Interesse für geographische Forschung herrscht, wie für jede gebildete Familie.

Scrpa Pintos Wanderung quer durch Afrika, vom Atlantischen zum Indischen Ocean durch größten-

theils gänzlich unbekannte Länder, die Entdeckung der großen Nebenflüsse des Zambesi, nach des

Reisenden eigenen Schilderungen frei übersetzt von H. v. Wobeser. 2 Bände mit 24 Tonbildern,

über 100 Holzfchn, im Text und vielen großen und lleine» Karten. Brofch. 27 .«, eleg. geb. 31 .«

T»» »oitugicsische Original diese« Eeitenslücle« zu Ltllnleü'l Echiiften dürfte in Deutschland wenige Leser finden,

nmsamehr »bei die aelungene Uebeilragung dieser (wie ein« der angesehensten deutsche» Vlätler, die Pult, dal Vuch Ainto'j

charallelisii!) „Odyssee" »oll unzähliger Leiden, Beschwerden und üntbehrungen , erdulde! und ilderwunben durch die

linergle eine« Manne«, dein, der Wissenschast zu dienen, über Alle« ging.

Jür die Janrilie, befonber» bie Innren.

Vraffeh, Nr». «., Vannensche!» »n» Lturm im often. Deutsch «an A, Helm«, «eich illustrirt. Elegant «eb.^ll«,«<^

«rosch. ^t «,«U.

«raffe!!, Mr«. «., «fine 2e,e!I»hrl um »!e Weit. Deutsch uon «, Helm«, «illige «««gäbe. Oeb. „« 8.5«. Nr»!<h,

^i «,«u. Pracht.«lu«l,llde. «ed. ^t I».—. «r»sch. ^t !»,—

Diu Xllgem. DentHebe I^ebrer^tg. dlovdr. 1881 urteiit über:

, Loeuueellen N2,t ulle Ä.us8erliel!lieiten vermieäen

unä in detrell von (juu,litllt uucl Lou«trulltiou di»

iet?,t u,ul äem Oodiets Her 8t«,b.lleäernt'»drilll>,tion

,,<l»,« de«te geleiZtet."

l <,l»«^!< I.IU—^t 3. 8) 8t«n>. zeorsnet« ^U8^v»lll»«rtim«nte 3« ^.

In /jeä. Lllureidwllrennälg. vorrätig. Illu8tr. ?rei«li8te gratis.

f. 8oenn«oll«n'8 Vei-lay, Nnnn un<l l.«i>iily.

Neuer Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

Zäunen. Männer und Cliaten. vaterländische Valladen, m.l^olzschnit
F. von Koppen, Männer und Thaten

lndcrs,wold. Friedrich, h

in leinen geb. ^8.-—

Friedrich prellerö Gdyssee-tandschaften

chnittennach

Vriginalzeichnungen von lv. Cämphausen,

Anton von Werner u. a. Preis: eleg. cart. ^t b.—,

In Holzschnitt ausgeführt von R. Vren-

d'amour. Mit einer Viographie prellers

und erläut. Text aus der Vdvssee. Preis: eleg. cart. ^c H.50.

l3 5artoriu5 !)ie Psalmen, liederbuch des alten und neuen Gottesvolkes in Nachdich:

^ ! ?—! ^ tungen.

Führ ich. Preis: in leinen geb. ^t 6.—

Mit Illustrationen von Joseph, Ritter von

Friedr. Gull, teitstern auf der tebensfahrt. «»» H"^^^^'^'"/^^n

und Zierleisten von Alwin Gottschaldt. preis: eleg. geb. ^ ^.50.

F)erm Xletke Vie Kinderwelt in Märchen und liedern. Mit Holzschnitten, preis: eleg.

)ul. 5>turm, Neue5 Fabelbuch, ^"ä"^ """ ck°d°r Flinzer. preis- eleg. cart.

21 -(rev 5Ä)weNer:5aaöN ^"'^ Holzschnitten nach Vliginalzeichnungen deutscher
' " ^ l ^ ^ ^ Künstler, preis: eleg. cart. ^ 3.—

Gsc Oletsch. ^>pielaefäbrten. ""« U"b neue Reime mit Vildern, in Holzschnitt

" ' '^ I ^! ! 1. ausgef. preis: cart. ^3.—

R. Dorenwell, Die Welt der Kleinen, °i" deutsches Hausbuch in w»rt, Vild und

1 5 l»ed. Lleg. cart. .6 ^.50.

.^x
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Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der pholograuhischen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerle «,),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 5ft H in Freimarken zu beziehen,

Unterzeichnete Verlagshandlung empfiehlt nach

stehendes in dieser Nummer besprochene Buch:

Abenteurerleben in chnyana

" und am Amazonas nach Selbst

erlebnissen von Emil Larrey, Bouyer,

Iusselain, Agassiz u. A. Zweite,

bedeutend erweiterte und umgearbeitete

Auflage von „Robin Iouet's Fahrten

und Erlebnissen in den Urwäldern von

Guyana und Brasilien", von vr, Johannes

GllUMgarten. gr. 8. Mit 27 Illustra

tionen in Holzschnitt. Preis elegant

brochirt ^ 5.40, in hübschem Einband

^l 6.30.

Ueber die erste Auflage dieses Buches haben

sich eine große Zahl von Zeitschristen rühmend

ausgesprochen, so u. A. „Die Grenzboten":

„Es ist gar nicht zu vergleichen mit den Robin

sonaden, die zu Hunderten fabricirt nur auf den

Markt geworfen weiden, sondern enthält die Um

arbeitung einer streng wissenschaftlichen For

schungsreise zc." Ferner z. B. die „Nreslauer

Zeitung": „Das Buch ist ein in ethnographi

scher und geographischer Beziehung höchst werth-

volles Werl. — Daß bei einem solchen Werke

die äußere Ausstattung der inneren conform ist,

ist selbstverständlich. Das Buch empfiehlt sich

als ein in jeder Beziehung werthuolles Weih

nachtsgeschenk für Gebildete aller Kreise".

>>V' Die neue Auflage ist in Bearbeitung und

Ausstattung noch wesentlich verbessert, und em

pfiehlt sich als Fcstgeschenl von dauerndem

Weithe für die reifere Jugend sowohl, wie als

interessante Lektüre für Erwachsene.

Nieger'sche Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

Von Alfred Friedmann

erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu

beziehen:

Klwilill. L. Rosner, Wien. 2. Aufl. ^ 1.20.

Aus Hellas. 3 Gesänge. L. Rosner, Wien. ^(2.—

Merlin, Orpheus. 2 Gesänge. L. Rosner, Wien.

^ 2.40

Die Feuerprobe der Liebe. Hngwlella. 3. Aufl.

Wallishauser, Wien. ^3.—

Biblische Sterne. 3 Idyllen. I. F. Richter,

Hamburg. ^ l.—

Leichtsinnige Lieder. I. F. Richter, Hamburg.

^ 4.—

Ersetzter Verlust. Novelle. 2. Aufl. I.F.Richter,

Hamburg. ^ 1.—

Die Vestlllin. Ein epischer Sang aus römischer

Zeit mit Widmung an Prof. Georg Ebers.

Salonbibliothek. Otto Lenz, Leipzig. ^ — .75,

eleg. geb. ^ 1,25.

Gedichte. Lechzig, Wilhelm Friedrich. ^3.—,

eleg. geb. .«4.— (1882.)

<3eim Coiffeur.

Geben ist seliger denn nehmen.

„Der Ausgleich" oder,,In Wild-

vad".

Falscher Verdacht oder „Der

Betrogene in der Einbildung".

Ein Wiedersehen!

Lohn ohne Müh'. Lustspiel in 3 Akten. A. Entsch,

Berlin. ^ 1.50.

Vertauscht. 1 Novellen. Leipzig, Philipp

Lebensmiihrchen. j Reclam ^nn.

Don Äuml's letztes Abenteuer. Drama in

zwei Acten. Leipzig, Carl Reihner ^2.—

Einakter.

Wien,

Wallishauser

u ^ 1.—

8cliuK vn>" Verlust!
'wer eiob von äer ZiebuuA ii^euä eines 'Wertbpaxiere«, eine« 1,00««» et,«.

?en»,ue unä 2nverlü,88i«e 3enuwi»8 ver8edli»'en nill, ner über lllle Vor^ün^e

anl üiuui^ielleii» Nediete «lleb^eni^«» nnterrieutet «u »ein vüu8ebt, äer

«.bonnire llut all« vöoNenUieb in kränkln it. »/Ä, e«obeinenäe „^.11^6-

msin<3 VÜI-8SH- & V6r1c>«8i.1I1F8-M«,t,t)". Lüinmtliobe ?08t,.

«.nZtalten nebmen für nur

^bouneinent» en^eßen. >«» «lntretenäe Abonnenten «rbnlten s»« Ver>

üelennis» <l«r di»l,er unerbobenen Iretr«rloyl,e «nd sen Ver1oc»»nnF»>

Kalensei- pro 1882 nnent^eltllol». rrodebliltter versenäet <lie Lxxeäitioi,

in I'rlluKlurt ll/ü. grllti» und lrllneo.

von staatlichen Competenzen und berufensten Fachmännern als „Muster

der Jugendliteratur" empfohlen!

entfche Ingenö.
Herausgeber Künstler, teiter

Dr. Iul. kohmeyer. Prof. Osc. pletsch.

Erscheint in illustr. Monatsheften ft l ^) und Vänden,

mit Beiträgen der hervorragendsten Autoren und Künstler.

Durch alle Buchhandlungen und postanst. zu beziehen.

Probehefte und prosvecte gratis.

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

!M^eHms Mevleben^!

,,,,,,,,,,,,,,«««««>««>!>>!»««««»«»«>»««»«>«»>>>>»>>>>

Nm 15. Dezember wird in allen Buchhandlungen ausgegeben:

der erste Band (Vögel)

der neuen prächtigen

Ehrotno - Ansgave

mit 17 Tafeln in Farbendruck und 140 Textbildern, schön Halbfranzband gebunden,

Preis 16 Marl. — Die folgenden Bände erscheinen in vierteljährlichen Zwischen

räumen; das ganze Werl enthält in zehn Bünden 171 Chromotafeln und 1843

Textbilder. ^^ des Bibliographisch en Instituts in Leipzig. .

,,,,,,,, , , ,

Weihnachts- Novität!

Soeben ist «schienen:

perlen.Die
<Lin Märchen

von August uo« Oenden.

Ml! villen Illufllülionen.

Folioformat.

In stylvollem prachtband 15 ^

Dicblei und Moler haben sich in diesem reiz

vollen weile ln einer Person vereinigt und eln

INöick-en geschaffen, gleich onmuchlg ln seiner

voelischen GestoKung , wie in seinem bildlichen

Verlin, 5.W.

G. Grote'fche vcrlagsbuchhdlg.

ImVerlage vonR.F.Allrecht in Leipzig erschien:

Wegerich.

Lose Stätte-
von

Josef Grünstein.

6 Vogen stark. Eleg. geb. mit Goldfchnitt 2 ^

Der durch verfchiedene dramatische Dichtungen

und zahlreiche lyrische Poesien wohlbekannte

Dichter hat eine große Anzahl von Sinnsprüchen

oder Sinngedichten zu einem gefälligen Strauß

zusammengebunden, der auch um seiner an-

muthigen äußerenForm willen für den Weihnachts

tisch zu empfehlen ist. Im Gegensatz zu dem in

die Mode gekommenen galligen Pessimismus

spricht aus diesen anspruchslosen Blättern ein

für alles Edle und Erhabene in warmer Be

geisterung empfängliches Gemüth, dem auch die

trostlosesten Beobachtungen und Lebenserfah

rungen die Freude an dem Genuß des Dafeins

und die Hoffnung auf den Sieg de3 Idealen

über Lüge und Phrafe nicht rauben können.

Manch gleich gestimmtes Gemüth wird hier oft

gehegte Gedanken in fchöne Form gekleidet und

zu scharfen Sentenzen zugespitzt finden.

(Post, Berlin.)
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(Schluß,) — Literatur und llunft: Zum Ursprung der Vernunft. Ein Epilog zum Jubiläum der „Critil". Von Ludwig Noirs, —

Das Kind in der französischen Dichtung, Von Ferdinand Groß. — Ein holländifcher Novellist, Von I, I. Honegger. — Vier-

philosophie. Eine Plauderei von Ludwig Speidel. — Ein Votum sür die Weltausstellung in Berlin, Von G. Ebe, — Aus der

Hauptstadt: Sonderausstellung in der Nationalgalerie. Von I. — Notizen, — Offene Vliese und Antworten. V, Njörnson und die

Verfllffungslämpfe in Norwegen. Von Hartwig Lafsen. — Inserate.

Vie Botschaft des Präsidenten Arthur.

Der neue Eongreß trat am ersten Montag im December

zu seiner ersten und langen Session zusammen. Das Haus der

Abgeordneten organisirte sich durch Erwählung Keifers von Ohio

zum Sprecher und das Land wartete am Montag mit Spannung

auf die erste ofsicielle Kundgebung des neuen Präsidenten. Die

Erwartung wurde getauscht und nicht allein in Bezug auf die

erst am Dienstag geschehene Einsendung der Botschaft. Präsident

Arthur hat sich nicht damit in die Reihen der großen Bahn

brecher eingeschrieben, er hat die große Gelegenheit, mehr als

ein Dutzend-Präsident zu werden, unwiederbringlich verloren

gehen lassen, er hat, zwischen die Wahl zwischen Altem und

Neuem gestellt, sich für das erster« entschieden. Arthur wird

der gewandte Fachpolitiker bleiben, nach dessen Ruhme sein Leben

und Streben stets zielte, seine Verwaltung wird im Allgemeinen

fähig und respektabel sein, aber sie wird, soweit er in Frage

kommt, in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Pause,

ein Interregnum, eine Verwirrung bedeuten, aus der das Volk

selbst sich zuletzt den rettenden Ausgang zu schaffen haben wird.

Man konnte im Grunde durch diese Botschaft nicht mehr über

rascht werden. Als der Präsident kurz vor den November

wahlen die Bundesämter in Virginien zu Gunsten Mahones und

seiner Readjusters in die Wagschale warf, handelte er als Partei

chef und, was noch schlimmer, als Förderer der Conllingiten,

d. h. jener Klasse von Republikanern, denen die Nation in der

Partei, und die Partei in den gemeinen Interessen ihres Ich

aufgeht. In der That sind es die zwei Stimmen virginischer

Readjusters gewesen, welche die durch Conllings Schuld in die

Minderheit gekommenen Republikaner in den Stand setzten, den

Eandidaten desselben Contling und seines verbündeten „Boß"-

Tameron von Pennsylvanien, den oben erwähnten Keifer, zum

Sprecher des Hauses zu machen und dadurch den republikanischen

Charakter desselben zu wahren. Aber man wird bald sehen,

daß „solche Diener Gefahr ins Haus bringen" und daß ihre

Hülfe wie die ihres Führers Mahone im Senat der republi

kanischen Partei theuer zu stehen kommen wird. Der Kampf

zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen Nufiechteihaltung der

alten Parteimihwirthschllft und Parteireform war schon vor der

Eröffnung des Kongresses im republikanischen Caucus entschieden,

in welchem nach fünfstündigem Ballotiren der Name Keifer mit

93 gegen 51 Stimmen als Sieger hervorging. Es scheint, daß

Arthur bis auf die letzte Stunde wartete, ehe er sich auf die

Seite der stärkeren Bataillone stellte. Er thut das allerdings

<mch in der Notschaft nicht offen, sondern mit einer gewissen

Scheu vor jenem neuen Machtfactor, der aus den Wunden und

dem Grabe Garfields sich erhoben hat, jener öffentlichen Meinung,

welche die Verstopfung der giftigen Quelle noch im September

so gebieterisch verlangte, aus welcher die Guiteaus ihre unheil

volle und entsetzliche Inspiration schöpfen. Die Botschaft ver

sucht es, Wasser auf beiden Schultern zu tragen. Sie lobt das

englische System der Concurrenzprüfungen, aber sie findet seine

Einfühlung auf amerikanischem Boden kaum angemessen. Der

Grundsatz wird betont, daß bei Staatsämtern, wie bei Privat

geschäften, nur auf Fähigkeit zu sehen sei, aber dem Congreß

wird die Aufgabe zugeschoben, diesem Grundsatz praktische Ge

stalt zu geben. Der Congreß wird sich hüten, den Boden zu

beseitigen, die Sumpfgewächse auszurotten, denen er seine eigene

Erhebung und Existenz verdankt. Arthur wird den Mächten

Rechnung tragen, die ihn selbst emporhoben. Er wird sich nicht

von Contling unabhängig erklären, auf dessen Empfehlung ihn

Grant 1871 zum Hafencollector von New-Vorl machte. Er

wird sein Kabinet in demselben Sinne weiter reconstruiren, wie

dazu bereits durch Folgers, des New-Aorkers, Eintritt in das

Schatzamt und Frelinghuysens in das des Staatssekretärs der

Anfang geschehen ist. Blaine übernimmt (zunächst wenigstens)

die Erbschaft Garfields und die Führung der Anhänger desselben

von den gewöhnlichen Lalt-drseäs New-Iorls, d. h. Gegnern

Conllings bis zu den ernsthaften Reformern vom Schlage der

New-Iorker Evening-Post und den Civildienst-Reformvereinen,

die sich in einer Anzahl der großen Städte bereits gebildet haben.

Die Schlachtordnung für 1884 wird jetzt schon gebildet und der

Ruf „hie Grant oder Contling, hie Blaine" wird bald genug

über das Land gehört werden.

Vor der Hand ist freilich die Frage der sittlichen Er

neuerung der Nation im Großen und Ganzen vertagt und so

sind es auch in der Botschaft die materiellen Interessen, welche

den Vordergrund nicht blos einnehmen, sondern erfüllen. Der

Bundesfchatz leidet nach langen Jahren wieder einmal an jenem

smdai'raz 6« i-ionssss, welches vor 1860 die neidischen Augen

der Welt und zugleich die inländischen Geier auf sich zog, die

sich bekanntlich da sammeln, wo Aas lockt. Die Einnahmen des

letzten Finanzjahres haben einen Ueberschuß von 100 Millionen

über die Ausgaben (260 Millionen) ergeben und der Schatz

sekretär erklärt, wenn das so fortgehe, werden die Vereinigten

Staaten innerhalb zehn Jahren ihre noch immer auf 1700

Millionen Dollar sich belaufende Schuld vollständig abgetragen

haben. Kein Wunder, daß die Schutzzöllner bei einer solchen

Aussicht in ihren Stiefeln zittern, und daß sie Alles diesen

Winter aufbieten werben, um einen so schädlichen Ueberschuß

nicht noch einmal vorkommen zu lassen. Man behauptet sogar,
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daß sie an jenem Nachtrags-Pensionsgesetz von 1679 nicht ganz

unschuldig gewesen sind, auf Grund dessen für das nächste

Finanzjahr nicht weniger als 100 Millionen, also über ein

Drittel des ganzen Budgets verlangt werden.

Diese Anschwellung des Pensionsetats von 35 Millionen

im Jahre 1879, auf 56 Millionen im Jahre 1880, auf 100

Millionen für 1882 beweist mit grellster Beleuchtung die Ge

fahr, welche das Fortbestehen der bisherigen Parteiwirthschaft

für die Nation in jeder Richtung in sich birgt. Die Zunahme

des Etats ist die einfache Folge des Sumpfbodens, aus welchem

die Congreßmitglieder die Mittel ihrer Wiederwahl ziehen. Und

es ist bezeichnend, daß Demokraten wie Republikaner für jenes

durchaus unnöthige und zum Betrüge auffordernde Gesetz von

1879 stimmten. Arthur mißbilligt denn auch in seiner Botschaft

diese ins Ungeheuerliche aufsteigenden Penfionsbewilligungen, und

der Kampf um Abänderung oder Aufhebung des berüchtigten Gesetzes

wird diesen Winter hoffentlich die Böcke von den Schafen im Eon-

greß scheiden und den Machinationen der Schutzzöllner einen Riegel

vorschieben, welche den Ausgabeetat der Vereinigten Staaten nur

deshalb möglichst hoch haben wollen, damit nicht an eine Revision

der Zollsätze im Sinne eines gemäßigten Finanzzollsystems ge

dacht werden kann. Auf diese Ueberfülle des Staatsschatzes spe-

culiren ferner der Kriegs- und Marineminister. Der erstere möchte

die Armee gern auf 30,000 Mann gebracht wissen, der andere

an die Stelle der so gut wie verschwundenen Flotte einige 40

Kriegsschiffe zur Vertheidigung der Küsten und Häfen gesetzt

haben. Glückliches Land, welches ruhig überlegen kann, ob es

seine thatsächlich wehrlosen Küsten und reichen Welthafenstädte

innerhalb neun Jahren in notdürftigen Vertheidigungs-

zustand bringen will oder ob es die den modernen Geschossen

gegenüber bombenfestlos gewordenen Kasematten und Forts ganz

zu Ruinen verfallen, oder neu verstärken und aufrichten will!

Wahrscheinlich wird das Drängen der Tabaksfabrikanten, Brannt

weinbrenner und Bierbrauer auf Herabsetzung der auf ihren Ge

schäften ruhenden Steuern eher Erfolg haben, als das Verlangen

der beiden Minister nach einer nicht nüthig erscheinenden Landes-

vertheidigung. Die alten Fragen, welche eine Art eisernen Be

standes aller Präsidentenbotschaften ausmachen, kehren auch in

dieser zurück. Da ist die Indianerfrage, welche durch Erziehung

der jungen Indianer und durch Verwandlung der alten in Privat-

grundbesitzer gelöst werden soll, da ist der Vorschlag einer Tarif-

revisionscommission, da ist endlich die wichtige Silber- oder

Doppelwährungsfrage, welcher der Congreß bis jetzt immer feige

aus dem Wege gegangen ist. Mit dem Auslände lebt man in

Frieden. Der Panama-Kanal hat zum Spreizen der Flügel dem

amerikanischen Adler bereits Veranlassung gegeben und er schlägt

dieselben in der Botschaft von Neuem, Deutschland wird gelobt,

weil es in Bezug auf die Reclamationen deutsch-amerikanischer

Bürger immer liebenswürdig gewesen. Ein neuer Vertrag in

Bezug auf den Gegenstand der Militärpflicht solcher Bürger

wird namentlich mit Hinblick darauf für nothwendig erklärt, daß

Elsaß-Lothringen nicht unter dem 1868 er Vertrag einbegriffen ist.

In Sachen der Einwanderung, welche bis zum 30. November

die enorme Höhe von 670,000 Köpfen, die höchste bis jetzt in den

Annale«, erreichte, empfiehlt die Botschaft ein Bundesgesetz, durch

welches die Beaufsichtigung derselben und deren vorübergehende

Verpflegung dem Staate New-Iorl abgenommen und unter den

Bund und seinen Schutz gestellt wird. Schließlich wird dagegen

protestirt, daß Europa, wie neulich wieder die Schweiz, seine

Gemeindearmen und Verbrecher durch Verschiffung nach den Ver

einigten Staaten sich vom Halse zu schaffen fucht. Man wird

solche Einfuhr mit demselben Dampfer zurückschicken, der sie in

den Hafen gebracht hat. Zum Schluß sprechen wir die Er

wartung aus, daß auch jetzt das gewohnte Glück das Volk der

Vereinigten Staaten nicht im Stiche lasse, und daß es verstehen

wird, neben und trotz seines beispiellos materiellen Gedeihens

auch jene höheren Factoren des Vüllerlebens aus eigener Kraft

zu pflegen und zu fördern, ohne welche Reichthum und Macht nur

kurze Zeit dauern. L. Schlaegei.

Vie tleberbürdung der Schuljugend.

Von vi. me<i. F. Dornblüth.

(Schluß.)

Maßregeln zur besseren Hygiene der Schule, als da

find: hinreichende Größe, Lüftung, Heizung und Erleuchtung der

Schulzimmer; zweckmäßige Einrichtung der Tische und Bänke,

des Unterrichtsmaterials, namentlich Einführung gut gedruckter

Schulbücher und eines gesundheitsgemäßen, der Physiologie des

Auges entsprechenden und gute Körperhaltung ermöglichenden

Schreibunterrichts, u. a. m., die in neuerer Zeit viel Aufmerk

samkeit und Förderung erfahren haben, sind doch im Ganzen

nur Plllliativmaßregeln, von denen die Wurzel des Uebels, die

Überlastung durch eine zu große Zahl von Unterrichtsgegenständen

und ein zu hohes Maß der Anforderungen in den Einzelfächern,

nicht wesentlich berührt wird. Sie heben nur accessorifche oder

nebensächliche Schädlichkeiten, wodurch allerdings die Ausdauer

und Leistungsfähigkeit der Schüler nicht unbedeutend gehoben

werden kann. Sieben- bis achtstündige Geistesthätigteit für Zehn

jährige, acht- bis zehnstündige für Achtzehnjährige, wobei volle

Aufmerksamkeit, waches Gedächtniß und rege Phantasie in An

spruch genommen werden, bleibt auch unter günstigen Außen

verhältnissen mehr, als mit gesunder EntWickelung der jugend

lichen Leiber und Geister verträglich ist. Diese Thatsache ist

von den Aerzten unzweifelhaft festgestellt, von bedeutenden Schul

männern vielfach anerkannt worden.

Auch an tiefgreifenden Reformvorfchlägen auf dem Gebiete

des höheren Unterrichts fehlt es nicht. Vor Allem handelt es

sich um die Möglichkeit einer Verminderung der einzelnen Unter

richtsgegenstände auf dem Gymnasium. Die alten Sprachen und

die Hebung der in ihnen niedergelegten Geistesschätze genügen

längst nicht mehr für eine volle Bildung; der Verkehr unter den

neueren Kulturvölkern, ihr Wetteifer auf allen Lebensgebieten

verlangen genügende Kenntniß ihrer Sprachen: wenigstens das

Englifche und Französische sind neben der vollkommenen Be

herrschung der Muttersprache und der genauen Bekanntschaft mit

ihrer vorzüglichsten Literatur heute unentbehrlich. Erd- und

Geschichtskunde, Mathematik und Naturwissenschaft nehmen im

heutigen Leben einen so wichtigen Platz ein, haben nicht nur auf

das praktische Leben, auf die Erwerbs- und Verkehrsthätigteit,

sondern auch auf die Grundlagen des wissenschaftlichen und ethischen

Lebens einen so übermächtigen Einfluß, daß derjenige nicht mehr

auf Allgemeinbildung Anspruch machen kann, der ihnen völlig

fremd gegenübersteht.

In einer kleinen, höchst anziehend und mit erfrischender

Klarheit geschriebenen Broschüre („Die Ueberbürdung der Schul

jugend." Berlin 1882, Theodor Hofmann) hat soeben Dr. F.

W. Fricke den Nachweis angetreten, daß unsere Cultur durch

Beseitigung der alten Sprachen aus der Schule nicht

sinken, sondern sich heben würde, wie ein vom Ballast befreites

Schiff, Den Mittelpunkt des ganzen Unterrichts soll nach ihm

die deutsche Sprache bilden.

Die sechs Unterklassen bleiben für alle Schüler ungetrennt;

dann aber, wo die Neigung für ein besonderes Fach sich zeigt

und die Fähigkeit sich einigermaßen beurtheilen läßt, tritt eine

Spaltung der Klassen ein, wo einerseits die Naturwissenschaften

neben der praktischen Einübung der neueren Sprachen, anderer

seits die wissenschaftliche Behandlung der Sprachen in den Vorder

grund tritt. Hier können dann auch die alten Sprachen an

gereiht werden für diejenigen, welche sie studiren wollen.

Neben dieser Erleichterung erklärt aber Fricke, wie schon so

viele andere Schulmänner vor ihm, eine Reform der Unter

richtsmethode für unumgänglich, und zwar verlangt er, daß

„in allen Schulen das Maß des gedächtnißmäßigen Wissens

und damit die zeitraubende, geisttüdtende Arbeit des Auswendig

lernens vermindert" werde. Das gilt besonders für die Jahres

zahlen unbedeutender Ereignisse, für die genauen Nestimmungen

der geographischen Lage und der Einwohnerzahl von Städten :c.
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Wenn Geographie oder Vaterlandslunde die ganzen Stunden

durch zum Auswendiglernen dictirt wird, so mag das be

quem für den Lehrer sein, ist aber gewiß ebenso wenig förder-

lich, als wenn im Religionsunterricht alles Gewicht auf das

„Wissen" von Sprüchen, Liedern, Dogmen u. dgl. m. gelegt

wird. Zweckmäßige Schulbänke, täglicher Turnunterricht,

Turnhallen, Turn- und Spielplätze, und die Entleerung der

Klassen, so daß in den unteren höchstens 30, in den mittleren 20,

in den oberen 12—16 die Normalzahl der Schüler bilden,

während für die Elementarschulen 30—40 zuzulassen sind, wer

den- ferner in ihrer hohen Bedeutung gewürdigt.

So lange freilich das gegenwärtige System noch unsere

höheren Schulen beherrscht, so lange ist es heilige Pflicht der

Eltern, welche diesem System ihre Kinder anheimgeben müssen, mit

größter Sorgfalt darüber zu wachen, daß diesen nicht bleibender,

unersetzlicher Schaden erwächst, Sie müssen dafür sorgen, daß

ihnen nicht im Hause, außer der Schule, zu den für jetzt un

vermeidlichen und wahrlich schwer genug zu tragenden Lasten

neue, vermeidliche aufgeladen werden. Sie müssen ihnen Raum

und Zeit gewähren, die Aufgaben der Schul« zu bewältigen,

und sie anleiten und gewöhnen, beides gehörig zu benutzen. Sie

müssen darauf achten und sich mit verständigen und wohlwollen

den Lehrern darüber ins Einvernehmen setzen, ob die Fähig

leiten und Kräfte der Schüler für das erstrebte Ziel ausreichen.

Sie müssen für Körperpflege und Erholung Sorge tragen und

dürfen auch die ersten und leisesten Zeichen der Erschlaffung und

Ermattung, so wie der Ueberreizung nicht gering achten. Nenn,

wenn irgendwo, so gilt hier der Grundsatz: Dem Anfang wider

stehe! So wichtig es ist, die Kinder frühzeitig an das Pflicht

gefühl und die Erfüllung der Pflichten zu gewöhnen und des

halb ohne ausreichenden Grund weder Schulversäumniß noch

Unterlassung einzelner Arbeiten zu gestatten, so unbedingt noth-

wendig ist es, dem ermattenden Gehirn ohne Zögerung Ruhe

zu verschaffen, wenn man nicht Gefahr laufen will, es bleiben

den Schaden nehmen zu sehen.

Diese Gefahr einer dauernden Schädigung des Gehirns,

des Geiftesorgans, wird nur durch Ruhe neben geeigneter Kör

perpflege, Aufenthalt und Bewegung im Freien u. dgl. m., nie

mals durch sogenannte Zerstreuungen beseitigt, namentlich nicht

wenn diese in geräuschvollen Vergnügungen, wie Concerten, Thea

tern, Abendgesellschaften :c. bestehen. Das angegriffene Gehirn

kann durch solche neue Anstrengungen leicht vollständig aus dem

Gleichgewicht gebracht werben. Einen vortrefflichen Fingerzeig

in dieser Beziehung gibt das Verhalten solcher überangestrengter

Kinder selbst, sobald man ihnen den freien Willen läßt: Einige

stürzen freilich auch dann noch über irgend ein Buch, ein Journal

oder dgl. her, wo sie aber die einfachsten und fadesten Dinge

vorziehen; die meisten aber, und zwar grade die begabteren,

die sonst leine Minute ohne geistige Lhätigkeit sein mögen,

pflegen sich alsdann den einfachsten Beschäftigungen, Spielen,

die weit hinter ihren Jahren zurückliegen, oder vollständigem

Nichtsthun hinzugeben. Sie scheuen dann auch energische Be

wegung, so beweglich und bewegungslustig sie sonst auch sein

mögen, weil dem überreizten und angegriffenen Gehirn selbst die

Körperbewegung wehthut, oder wenigstens unangenehme Em

pfindungen verursacht. In beiden Richtungen ist es ganz vor

zugsweise die Veränderung der Neigungen und Gewohnheiten,

welche in Verbindung mit andern Erscheinungen, z. B. Appetit

losigkeit, Schlafsucht und Schlafmangel, Verdacht erwecken muß.

Der Verdacht kann freilich auch fehl gehen und fogar ab

sichtlich falsch geleitet werden, wie es ja Kinder gibt, die mit

nicht unbedeutendem Geschick Erschöpfung oder Krankheit vor

spiegeln, um von dieser oder jener Arbeit oder Unterrichtsstunde

frei zu kommen; während dagegen andere, um nur nicht von

der Schule zurückgehalten oder in anderer Art besonders be

hütet zu werden, eine Munterkeit herauskehren, um nicht zu

sagen heucheln, die sie weit entfernt find, wirtlich zu fühlen.

In allen zweifelhaften Fällen, wohin natürlich auch jede erst

beginnende Schwäche ober Krankheit gehört, wird sich der Sach

verhalt entweder fofort, oder nach kurzer Beobachtung mit Hülfe

des Hausarztes feststellen lassen, dessen Autorität, bezw. Zeugniß

auch der Schule gegenüber natürlich ein Gewicht hat, das den

Aussagen der Eltern nicht ohne weiteres zugestanden werden kann.

Ich sage absichtlich „des Hausarztes", also desjenigen Arztes,

welcher die Kinder und die ganze Familie nicht etwa blos bei

gelegentlichen schwereren Erkrankungsfällen, oder gar nur als

Specialist zu irgend einem besonderen Zwecke sieht, sondern als

Familienfreund oder -ungehöriger — (ist ihm doch an vielen

Orten die Bezeichnung „Onkel" Doctor eigen) — das ganze

Familienwesen, die Art und Weise der Eltern und der Kinder

kennt, mit diätetischen und prophylaktischen, d. h. die Lebens

weise regelnden und bestimmten Krankheiten vorbauenden, Nach

schlagen zur Seite steht, der also besser als irgend Jemand sonst

auch leise Abweichungen von dem Normalzustande, leichte Züge

rungen in der EntWickelung bemerken, Wichtiges vom Unwich

tigen, Wahres vom Falschen unterscheiden kann.

Des Hausarztes Beobachtung, Rath und Hülfe kann auch

niemals durch einen Schularzt, wo es solchen gibt, erseht

weiden, weil letzterer nur die allgemeinen gesundheitlichen Ein

flüsse der Schule und gewissermaßen ihre Massenwirkungen zu

beobachten hat, während er unmöglich jedes einzelne Kind so

genau beachten kann, wie es zur Erkenntniß beginnender Schul

krankheiten nöthig ist. Der Schularzt wird aber seinerseits von

den Hausärzten die werthvollsten Winke erhalten können, um

zu erforschen, ob Ursachen oder Anlässe, welche die Gesundheit

eines oder des anderen Kindes bedrohen, nur durch die Natur

des betroffenen Kindes, oder aber allgemeiner wirksam sind und

deshalb sein Einschreiten erfordern. Ihm würde auch in zweifel

haften Fällen die Entfcheidung anheimzugeben fein, ob ein Schüler

auf Grund eines elterlichen oder ärztlichen Zeugnisses von einem

Theile des Unterrichtes sz. B. von einzelnen Arbeiten oder Stunden,

von Singen, Turnen u. dgl. m.) vorübergehend oder dauernd zu

befreien ist.

Wo es solche Schulärzte, oder Amtsärzte, die mit dieser

Function betraut sind, nicht gibt, muß natürlich das Urtheil

jedes anderen Arztes, besonders aber des Hausarztes so lange

als zutreffend und maßgebend gelten, als nicht seine Unrichtig

keit nachgewiesen ist. Im Allgemeinen wird es nicht schwer sein,

auf Grund eines sachgemäßen Zeugnisses mit den Lehrern und

Schulvorständen ins Einvernehmen zu kommen, da auch bei ihnen

Einsicht und guter Wille vorausgesetzt werden darf, und wenn

sie nicht immer ohne weiteres zuzustimmen geneigt sind, so be

denke man, daß sie vielfach nicht blos mit leichtsinnigen, trägen

und unfähigen Kindern, fondern gar manchmal auch mit be

schränkten, getäuschten oder weniger urtheilsfähigen Eltern zu

thun haben.

Je sorgfältiger die Eltern und diejenigen, welche deren

Stelle vertreten, darauf bedacht sind, die Kinder zur Erfüllung

ihrer Pflichten gegen die Schule auszurüsten und zu befähigen,

desto wirkungsvoller werden sie andererseits gegen Ueberlastung

derselben eintreten und namentlich übertriebene Anforderungen

einzelner Lehrer auf das richtige Maß zurückführen lassen können.

Freilich wird es keinem Lehrer angenehm, noch auch feiner noth-

wendigen Autorität förderlich sein, wenn er sich seinen Schülern

gegenüber ins Unrecht geseht sieht, und man wird deshalb

billiger Weise in solcher Form eintreten müssen, daß ihm das

Nachlassen, bez. das Aufgeben eines irrigen Weges möglich ge

macht wird; in der Sache selbst aber ist es Pflicht der Eltern,

darüber zu wachen, daß ihren Kindern nicht Unmögliches, oder

wenigstens nichts ihre Gesundheit Schädigendes angesonnen wird.

Die oft gehörte Ausrede: wir wagen nichts zu fagen, weil unsere

Kinder dann Unannehmlichkeiten haben würden, gegen die wir sie

nicht zu schützen vermögen, ist keine Entschuldigung, denn diese

Furcht vor möglichen Nachtheilen, die sich überdies durch die

Form meistens werden verhüten lassen, kann uns nicht recht

fertigen, den Kindern wirklichen Schaden zufügen zu lassen. Daß

solche Furcht sehr allgemein verbreitet ist, ist gewiß kein günstiges

Zeugniß für Schulen und Lehrer, sie verliert aber ihre Schrecken,

fobald man ihr fest ins Auge sieht: wenn die Eltern sich nicht

fürchten, Ueberbürdungen als folche zu bezeichnen und zu l»e.
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kämpfen, werden sie auch von den Lehrern als solche anerkannt

und vermieden werden. Gilt es doch überhaupt vielleicht in den

seltensten Fällen, die Anforderungen eines einzelnen Lehrers zu

bekämpfen, als vielmehr ein System, dessen Gefahren und Nach

theile wohl vielfach erörtert, aber noch nicht allgemein genug

anerkannt find, und das, weil es als geschichtlich Gewordenes

durch die Thatsache seines Bestehens geschützt wird, die bedachte

und ausdauernde Thätigleit aller derjenigen herausfordert, die

feine Nachtheile fühlen oder erkennen. Die Eltern haben lange

genug den Aerzten und einigen wenigen Schulmännern den Kampf

allein überlassen, mögen sie endlich sich ermannen, miteinzutreten

in den Streit, der durch zweckmäßige Entlastung der Schul

jugend ihre Leistungsfähigkeit für die Schule und für das Leben

zu steigern beabsichtigt.

«Memtur und Aunst.

Zum Ursprung der Vernunft.

Ein Epilog zum Jubiläum der „Critil".

Von ludwig Noirö.

Wenn ich Jemandem, der noch lein Eis gesehen und der sich

über einen zugefrorenen See verwundert, sage: „Das Wasser ist

gefroren," fo wird dies als eine Erklärung betrachtet. In dieser

Erklärung ist nun zweierlei, nämlich

1. ein Laut, der gewiß als solcher zur Erklärung der

Sache nicht das Mindeste beitragen kann,

2. ein Begriff, der genau genommen gleichfalls nicht das

Mindeste mehr enthält, als die vorliegende, mit den Sinnen

wahrgenommene Erscheinung uns auch sagt.

Wie kommt es nun, daß man jenes Sätzchen gleichwohl

für eine genügende Erklärung anficht und sich dabei beruhigt?

Das ist eine schwierige Frage, und sie kann durchaus nicht

anders beantwortet werden, als wenn man auf das Wesen

unserer Vernunft, und ihre Grund- oder Urfunctionen eingeht.

Locke hatte dieselbe schon aufgeworfen und daraus die Unsicher

heit und bloße Scheinbarkeit der meisten menschlichen Erkennt

nisse deducirt.

Was das Eigenthümliche an obigem Sätzchen ist und was

das darin enthaltene Urtheil zu etwas von der vorliegenden Er

scheinung durchaus Verschiedenem macht, ist dieses: durch den

Begriff (gefroren) wird die Erscheinung verallgemeinert oder

richtiger unter eine allgemeine Bestimmung subsumirt.

Begriffe find stets etwas Allgemeines, und diese allgemeinen

Begriffe sind es, die das Wesen der menschlichen Erkenntniß

ausmachen.

Wenn es recht kalt ist, so friert die ganze lebendige Schöpfung.

Aber nur der Mensch kann sagen: ich friere. Er kann dies auch

fagen im heißen Sommer, er kann es denken, auch wenn er

keine Kälte empfindet. Warum? Weil er im Besitze der all

gemeinen Begriffe ist.

Wie er nun in diefen Besitz gekommen ist? Das ist ein

großes Problem, das grüßte und schwierigste von allen, die auf

den Menschen Bezug haben. Denn es betrifft den Ursprung

der Vernunft. Und Vernunft ist der Mensch selbst.

Wenn ich nun sage: „Der Mensch denkt, weil er spricht;

er hat allgemeine Begriffe, weil er Worte hat," so weiß ich

wohl, daß neun Zehntel der Leser ungläubig die Köpfe fchütteln

und sagen werden: „Nein, der Mensch spricht, weil er denkt."

Es geht eben hier, wie bei allen wichtigen Wahrheiten, die stets

von Anfang paradox erscheinen und bei denen es geraume Zeit

dauert, bis man sich an sie gewöhnt, d. h. die alten Denlformen

zerbricht und ihren Inhalt in die neuen Denlformeu umgießt.

Wie lange mag es wohl gedauert haben, bis die große Mehr

zahl, ihren Augen zum Trotz, die Erkenntniß in sich aufnahm,

daß die Erde und nicht die Sonne sich drehe!

Also die Worte sind die festen Punkte, durch die die Begriffe

gebannt weiden, denen diese ihre Existenz verdanken, ohne welche

unser ganzes Geistesleben nur mit flüchtigen, schattenhaften, un

geordneten Vorstellungen erfüllt wäre. Niemals, so lange es

Menschen und eine menschliche Sprache gibt, hat ein Begriff

ohne sein körperliches Gegenbild, das Wort, vorhanden sein

können. Damit ist nun freilich nicht gesagt, daß mit dem Worte

(als Laut) sogleich der Begriff gegeben fei. Für den Papagei

ist jedes nachgesprochene menschliche Wort ohne Ausnahme Laut

und nichts als Laut, gerade wie für uns das unverstandene

Wort einer fremden Sprache. Der Laut ist todt, das Wort ist

lebendig, sein ganzes Leben aber liegt in dem Begriff.

Wie nun Begriffe sich zuerst mit Lauten verbinden und

dadurch zum Leben erwachen tonnten, das ist die oben an

gedeutete große Frage, die zu allen Zeiten die Denker be

schäftigte und zu deren Beantwortung viel Scharfsinn und viel

Phantasie aufgeboten wurde. So lange dem freien Fluge der

letzteren keine Schranken gesetzt waren, erschuf sie denn auch

Systeme auf Systeme, und ich glaube bestimmt, daß es keinen

Gegenstand gibt, über den so zahlreiche und so verschiedenartige

Ansichten geäußert, so viele Bücher geschrieben worden sind, als

über den Ursprung der Sprache. Man ahnte richtig, daß dies

der Punkt sei, an dem der Hebel angesetzt werden müsse, und

daß, wenn es gelingen könnte, den Felsen zum Weichen zu

bringen, der das Geheimniß verschloß, ein unerschöpflicher, leben

diger Quell von Aufklärung über das eigentliche Wesen des

Menschen, sein Denken, hervorbrechen werde.

Um aber zu diesem Ziele zu gelangen, mußten vor Allem

der Phantasie die Flügel beschnitten werden. Dies geschah

durch die vergleichende Sprachwissenschaft, die von dem Bewußt

fein geleitet wurde: es gibt einen methodischen, d. h. wissenschaft

lichen Weg, der zu jenem Geheimnisse und seiner Aufklärung

führt. Nicht Dogmatismus, sondern Kritik und eifrige empirische

Forschung sind dazu nöthig. Was als letztes Ziel am Ende

aller unserer Bemühungen liegt, das darf unmöglich schon zum

voraus, wenn auch noch so geistreich, entschieden und als Voraus

setzung gebraucht werben. Wie sehr die neue Wissenschaft die

früheren Anschauungen geändert, wie sehr das frühere Interesse,

das von Platon bis zum achtzehnten Jahrhundert die philo

sophischen Denker an diese Fragen fesselte, durch neue Interessen

gänzlich verschiedener Natur verdrängt wurde, kann nicht besser

veranfchaulicht weiden als durch den Umstand, daß die sooiitö

ä« 1iQFui3tic>u« in Paris, deren Mitglieder die hervorragendsten

Sprachgelehrten Frankreichs sind, in einem der ersten Para

graphen ihres Statuts erklärt, „sie werde keinerlei Mittheilungen

über den Ursprung der Sprache oder über die Bildung einer

Universalsprache entgegennehmen."*) Damit war der Phan

tasie die Thür gewiesen — und das war angesichts ihrer bis

herigen Leistungen heilsam und nothwendig — , aber es war

zugleich die Philosophie aus der Sphäre der sprachlichen Studien,

an denen sie doch einen so lebhaften Antheil zu nehmen berufen

ist, verbannt, und das war thöricht.

Denn was ist Philosophie anders, als das Auffinden großer

allgemeiner Gesichtspunkte in allen Wissenschaften? Nicht das

empirische Material, das sie etwa gesammelt, sondern die un

vergleichliche Kraft des Gedankens ist es, die Kopernitus, Galilei,

Kepler und Newton zu Heroen der Naturwissenschaft erhoben

hat. Mit jenem Interdict wurde also die Frage nach dem

Ursprung der Sprache von ihrem eigentlichen, wahren Forum

verwiesen und sie konnte nun in der Welt umherirren, um von

zufälligen Almosen die ihr etwa die einsichtsvollere Physiologie

und Descendenztheorie (Helmholtz und Darwin, Broca und Kuss

maul) spendeten, ihr Dasein zu fristen, und mit dem faden

scheinigen Gewände, das ihr eine zur leeren Phraseologie herunter

gekommene Scheinphilosophie hinreichte, ihre Blöße zu decken.

Es wäre nach meinem Dafürhalten einer sprachwissen

schaftlichen Genossenschaft, welche die Koryphäen der Wissenschaft,

*) S, Max Müller (Rede°2ectuie): I/eowr« äeliveieä betör« U»

Huiv««it? ot Olllubliä^« 28. !l»? 18»8.

^
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vereinigt, würdiger gewesen zu erklären: „Keine Philosophie hat

das Recht über den Ursprung der Vernunft, über das Wesen

des Denkens, also über ihre höchsten Probleme irgend etwas zu

entscheiden, bevor sie nicht von den Resultaten der vergleichenden

Sprachwissenschaft Kenntniß genommen hat: denn die Sprache

ist der Körper des Denkens und zugleich mit der Sprache hat

sich das Denken entwickelt." Statt dessen gab sie der Philosophie

den Scheidebrief und sagte ihr: „Sieh zu, ob dir irgend einer

etwas Näheres über den Ursprung der Sprache sagen kann-

hierorts ist nichts davon bekannt und wir können uns auch um

derartige außer unserer Sphäre liegende Fragen nicht weiter

kümmern."

„Aber so sagt mir doch," seufzte die Verstoßene, „zum

wenigsten etwas über das Wesen der menschlichen Sprache und

worin sie sich von den Thiersprachen, mit denen sie so gern

verglichen wird, unterscheidet, damit ich doch irgend einen Com-

paß habe, nach dem ich meine speculativeu Wanderungen ein«

richten kann."

„Auch darüber können wir dir nichts mittheilen, denn auch

dies liegt jenseits unserer Ziele. Davon wirst du in Brehms

Thierleben das Nöthige finden, der das ganze Sprachregister

eines besonders gescheiden Papageis aufgezeichnet hat. Daraus

kannst du deutlich ersehen, bis zu welcher Grenze das sprachliche

Verständnis; des Thieres geht." So ruft der Chorus und ein

bedeutender Sprachforscher (Friedrich Müller) gibt der traurig

sich zum Weggehen Anschickenden aus Mitleid noch den Wink:

„Die menschliche Sprache ist von der Thiersprache nur quanti

tativ, nicht qualitativ verschieben." Letzteres vereinfacht aller

dings die Sache außerordentlich, denn sie gestaltet sich nun zu

einem simpeln Rechenexempel. Wenn der „besonders gescheide"

Papagei Brehms, jener Mezzofanti der Thierwelt, gegen 150

Wörter „mit Verständniß" anzuwenden wußte, wenn dagegen

andererseits bekannt ist, daß der ganze Sprachvorrath der Ar

beiter in gewissen Kohlendistricten Englands nicht über 300

Wörter hinausgeht, ei nun, dann kann man ja wohl sagen, wie

viele der Papagei noch hinzuzulernen hat, bis er zu jenem Grade

der Menschenvernunft gelangen und damit also zugleich seinen

Anspruch auf das allgemeine Stimmrecht wird begründen können.

An jenem Tage wäre allen Papageien geholfen und sie würden

sich's zunächst höchlichst zu verbitten haben, daß man gedanken

lose Schwätzer in der Menschenwelt mit ihrem Namen beehrte.

Es sollte mich denn auch nicht verwundern, eines Tages einem

von jenen „vergleichenden Sprachforschern", die sich mit der

großen Aufgabe der Herleitung der Menschensprache aus der

Papageiensprache abmühen, bei seinem Eintritte in den zoolo

gischen Garten von sämmtlichen Urals, Kakadus u. s. w. in

höchster Extase durch Hin- und Herschwanken auf ihren Stangen,

Flügelschlagen und unendliche Hurrahs, onsoi-s und Zivios als

ihrem würdigen Anerkenner, Vertheidiger und muthigen Ver

treter eine wohlverdiente Ovation darbringen zu sehen.

Ich will aber hier, damit der Leser aus dem vorliegenden

Artikel doch auch einen wirtlichen Nutzen und einige Belehrung

schöpfen möge, und nicht etwa blos mit scurrilen Scherzen unter

halten werde, vor denen ja bekanntlich das große Lesepublicum

eine tiefgewurzelte Abneigung hat, weshalb denn auch die heutige

Literatur auf einer früher ungelannten Höhe fowohl durch Adel

der Gesinnung als Reichthum der Gedanken sich befindet, so daß

(abgesehen von den zahlreichen Reproductionen der alten Klassiker

in Antiqua- und Schwabacher-Schrift) von den früheren Dichtern

z. B, Goethe uns heute höchstens noch die verschiedenen Liebes

händel und andere Realitäten interessiren können, — ich will also

dem wohlgeneigten Leser hier ein ganz sicheres Kennzeichen an

geben, durch welches er in den Stand gesetzt werden kann, sich

niemals verblüffen zu lassen, wenn von der Identität oder Gleich

artigkeit der Menschen- und Thiersprache, sei es in einer Bier

kneipe oder in einer gelehrten Gesellschaft, hohe Weisheit in

lauten Orakeltönen verkündet wird.

Es sind jetzt hundert Jahre her, da schickte ein schlichter,

einfacher Mann, er hieß Imanuel Kant, ein unscheinbares, auf

graues Papier gedrucktes, höchst incorrectes Buch in die Welt,

das den seltsamen Titel führte: „Critik der reinen Vernunft."

Dieses Buch hatte allerlei nützliche Folgen, die ich hier nicht

alle aufzählen kann; eine der bekanntesten ist die, daß sich später

Berlin nach dem Vorgange Hegels (und das ist gewiß eine seiner

unvergänglichsten Thaten) die „Stadt der reinen Vernunft" nennen

konnte.

Man kann in dem gemeldeten Buche (Riga, verlegt's Jo

hann Friedrich Hartlnoch) selbst heute noch allerhand Nützliches

und Kurioses lernen, als z. B. daß das ganze Geschäft der

menschlichen Vernunft es nur mit Vorstellungen zu thun hat

(keineswegs mit bloßen Empfindungen), und daß diese Vorstellungen,

durch Begriffe rangirt, geordnet und ausgeprägt zu Objecten

werden, welche der einzige wahre Inhalt all unseres Vernunft-

denlens seien, daß dadurch also dieses Denken einen durchaus

objectiven Charakter erhalte, und daß es, wenn es von diesen

Bahnen der Erfahrungserlenntniß abweiche, nothwendig in Hallu-

cinationen, Schwärmereien und andere Zugänge einer ihre

Grenzen überfliegenden Ertenntnißkraft sich verlieren müsse.

Alfo Vorstellungen und Objecte, die durch die Sinnes-

affectionen geliefert, aber von der Vernunft gestaltet, gebildet

und durch Begriffe geprägt werden! Und nun will ich dem

Leser das versprochene Geheimnih verrathen, es ist das, daß in

der menschlichen Sprache jedes Wort ursprünglich Bezug auf

ein Object hat, das durch das Wort bedeutet wird, und daß

dadurch zu allererst die Worte Bedeutung und zugleich Verständlich

keit (aus den Vorstellungen) haben erhalten können.

Kehren wir also zu dem Eingangs dieses Aufsatzes an

geführten Beispiele zurück, „Das Wasser ist gefroren" und „ich

friere." Wenn man dem geneigten Leser die Frage vorlegte, auf

welche Weise wohl der Begriff und das Wort frieren entstanden

fein könne, ich wette tausend gegen eins, er wird in eines der

allergeläufigsten Systeme des Ursprungs der Sprache mit beiden

Füßen hineinspringen und sagen: „Versteht sich aus der Empfin

dung! Das Frieren, das Schnattern, das Klappern mit den

Zähnen war das Ursprüngliche. Man hört's ja noch deutlich

dem Worte an, frieren, Frost, trigii«, iroiä! hu, es überläuft

einen ordentlich, wenn man sie vernimmt. Daß man später durch

Personifikation auch von der Pflanze, dem Wasser gesagt hat:

sie frieren oder auch sie sind erfroren, gefroren, je nun das ist

selbstverständlich. Ist doch der Mensch das 'Maß aller Dinge'

nach Protagoras, und überträgt er doch überall das Seinige auch

auf die anderen Wesen."

Und dennoch, lieber Leser, so geläufig, so natürlich, so

selbstverständlich das alles klingt, so ist es doch ganz entschieden

falsch und es ist nach den Aufklärungen des großen Kant gar

leine andere Möglichkeit, als daß die Empfindung des Frierens

erst auf dem weiten Umwege der vorgestellten äußeren Objecte

hat zum Begriffe und Worte weiden können; daß also nothwendig

das gefrorene, erstarrte (tri^ns, ^705, A^«) Wasser weit früher

hat zur sprachlichen oder (was dasselbe ist) denkenden Bezeichnung

gelangen müssen, sowie daß ohne letztere oder eine analoge Be

griffsbildung jene Empfindung niemals hätte Ausdruck und Be

ziehung finden können.

Dieses folgt, wie gesagt, mit unverbrüchlicher Nothwendig-

leit aus der Lehre Kants.

Und wunderbar! Diesen Ursprung, dieses natürliche Wachs-

thum der Begriffe hat die vergleichende Sprachforschung, ohne

etwas von Kant zu wissen und zu ahnen, auf ihren eigenen

Wegen, nur durch ihre eigenen, empirischen Mittel in allen

Stücken vollkommen bestätigt.

Statt nun aber durch diese große und wundervolle Ueber-

einstimmung zum Glauben an den großen Genius, der mit

prophetischem Blicke ihre Resultate voraussah, belehrt zu werden,

fährt sie fort, selbst in jenen Tiefen, wo leine Empirie mehr

hinabdringen und weiter helfen kann, die Philosophie zu ver

schmähen und sich nur auf ihre empirifchen Geräthfchaften zu

verlassen, deren das harte Gestein spottet, so daß sie in Bezug

auf ihre wichtigsten und letzten Fragen, weit entfernt den wissen

schaftlichen Weg zu gehen, sich auf ein bloßes Herumtappen und

Hin- und Herrathen in einem undurchdringlichen Dunkel verlegt
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zu haben scheint, aus dem ihr nur die philosophische Leuchte

heraushelfen und zugleich ihr den Weg zu weiterem empirischen

Forschen aufhellen kann.

Das ist es also, was die Sprachforfchung , wenn sie ihres

wahren Berufs, Geschichte des menschlichen Geistes zu sein,

eingedenk sein will, heute noch von Kant zu lernen hat.

Hoffentlich wartet sie nicht auf die zweite Säcularfeier, um

es sich anzueignen.

Vas Hind in der französischen Dichtung.

Von Ferdinand Groß.

In dem Monate, in welchen die Weihnachtszeit fällt, stehen

die Kinder für unser Interesse obenan, die kleinen Leute, deren

Charakteristik ein feiner Geist mit den Worten erschöpfte: „Das

Kind ist halb ein Engel, halb ein Affe; wie tief muh es fallen,

wie hoch muß es steigen, um ein Mensch zu werden . . / Den

Kindern gehört die Iubelzeit des erleuchteten, mit aller Herr

lichkeit behangenen Tannenbaumes, ihnen ist der holde Zauber

gewidmet, der den letzten Mond des Jahres umschimmert . . .

Da mag es denn gestattet sein, in einer die Strömungen der

Weltliteratur spiegelnden Zeitschrift daran zu erinnern, wie in

einer fremdsprachigen Production das Kind sich darstellt.

Den Franzosen ist die Poesie der eisten Jugend so wenig

fremd wie uns. Aber sie haben dafür nicht den wunderbar naiven

Ausdruck gefunden, wie z. B. Friedrich Rückert. Sie sehen an

dem Kinde all das Reizvolle, das unser Auge fesselt und besticht,

aber sie geben es ganz anders wieder. Man denke an Victor

Hugos „I/krt ä'ötr« ßio.uä-p«r«", an Michelets verzückte,

visionäre Aeußerungen über das Kind. Dort ein ins Theatra

lische gesteigertes Pathos, das den Ossa auf den Pelion thürmt,

um irgend ein Wort von Ieanne oder George — den schon be

rühmten Enkeln des Dichters — zu citiren. Hier eine somnam

bule Schwärmerei, die in den Wolken einhergeht und darum

keinen Boden unter den Füßen hat. Dort der Bombast, hier

die Extase, nirgends die objective Reproduction. In „Uanzieur,

Ullä3,ii!e st, Nödö" erweist Gustave Droz sich als einen Kinder

beobachter, aber er trägt einem raffinirten Geschmacke Rechnung,

indem er mit den Kindern allerlei Frivolitäten in Verbindung

bringt — „un psu vit" nennen ihn seine Landsleute. Als den

französischen Schilderer der Kinderwelt, der uns Deutschen noch

am nächsten steht, ist wohl Louis Ratisbonne zu betrachten,

dessen Bücher „!<», «omöäi« «nlautins", „1,88 pstit» bcnnmLs"

und „1^65 petitsg tsiuine,»" in tausend und tausend Exemplaren

über ganz Frankreich verbreitet sind. Er malt Miniaturbilder

aus dem Leben der Kinder, aus deren Beziehungen zu Eltern,

Erziehern, zur Außenwelt, er denkt sich in die Kleinen hinein,

und doch ist seine Art der Kinderschilderung eine specifisch-

nationale. Ein Theil seiner Bücher ist für Kinder, ein Theil

über Kinder geschrieben. Die letztere Gattung erscheint mir als

die werthuollere, denn hier kann Ratisbonne sich gehen lassen,

hier stört nicht sein Hang zu koketter Pointirung, nicht seine

Manier, anstatt des Kindes überhaupt die Species des NniÄut

tsrribl« auftreten zu lassen. In Frankreich gilt Ratisbonne als

der eminenteste Kinderschilderer der Gegenwart. Theophile

Gautier sagte über seine Poesien: „Mit einer Feder, welche

dem Flügel eines Engels entnommen zu sein scheint, hat die

Muse Louis Ratisbonnes das ursprüngliche und keusche Reper

toire der „Oomiäis entautius" entworfen, welche die Mütter

über die Schultern der Kinder hinweg lefen und die Väter —

entzückt von den Feinheiten einer Kunst, die sich verbergen will —

mit auf ihr Zimmer nehmen . . ." Ratisbonne — der am

29. Juli 1829 in Straßburg geboren wurde und derzeit als

Bibliothekar des Senats in Paris lebt — ist den Lesern besser

als durch jede kritische Würdigung durch eine Verdeutschung

etlicher seiner markantesten Gedichte vorzustellen. Bei dieser

Uebertragung habe ich die Schlußfolgerungen weggelassen, die er

den Gedichten anhängt. Ratisbonne stellt irgend eine Scene

hin, und anstatt diese dann durch sich selbst Wirten zu lassen,

gibt er nach dem Muster des „ll»so tabul» äoest" in einigen

Zeilen die Moral der Scene. Damit schädigt er den Eindruck

und gibt kleinen Kunstwerken, die auf eigenen Füßen gehen

tonnten, unnöthigerweise Krücken.

Llise schämt sich.

„Elise, denke b'ran, was ich dir sage,

Im Hemde läßt vor Niemand man sich sehen."

Sie war vier Jahre alt und ein'ge Tage,

Da braucht man noch nicht Alles zu verstehen!

Sie legt die kleine Stirn in düstre Falten;

Der Mutter Wort «,cl notam sich zu nehmen

lind künftighin gehörig sich zu schämen,

Verspricht Elise, und sie wird es halten.

Am selben Abend läßt sie sich entkleiden,

Da kommt — sie trippelt eben zu dem Nette —

Ihr Nruder Paul. Er ist wie eine Klette

Und alles Andre eher als bescheiden.

Allein er stutzt, da er von ihr vernommen:

„Halt! Wart'! Ich habe nur ein Hemd am Leibe

Und zeige d'rin mich nicht . . . Jetzt komm' und bleibe."

Sie wirft das Hemdchen ab und läßt den Vruder kommen.

Das Besuch» Spiel.

Die Eine sagt: „Marg'reth', wir spielen Damen!"

„„Nein, spielen wir Besuch. Das ist gar sein!""

„Es ist dasselbe mit verschied'nem Namen . . .

Du bist zu Hause hier, ich trete ein."

„Schön guten Tag." — „Ich freu' mich Sie zu sehen.

Wie Sie Geschmack entwickeln, welche Pracht!

Dies Hütchen! Wessen Hand lieh es entstehen?"

„„Sie sind zu gütig, — ich Hab' es gemacht.""

„Sie Fee! Mit eig'nen Händen solchen Hut!

Und die Gesundheit?" — „„Besser."" — „Ach, Sie scherzen,

War jemals anders sie als völlig gut?"

„„Mein letztes Baby . . . Müdigkeit und Schmerzen!

Ich stillt' es selbst auch — gegen alle Sitte.

Man lebt nur für das liebe Ebenbild.""

„Gewiß . . . Was macht Ihr zweites Kind, ich bitte?"

„„Das and're Kind, da« hat mein Mann gestillt.""

Vrüderlichkeit.

„Hier, Laura, hast du Kuchen für euch Zwei,

Theil' mit dem Bruder brüderlich die Gabe."

Die kleine Unschuld fragt erstaunt dabei,

Was „brüderlich" denn zu bedeuten habe.

„Man weift, selbst wenn man Leckerbissen liebt,

Den gröh'ren Theil dem Andern freudig zu.

Das nennt man: brüderlich." . . . Die Kleine gibt

Den Kuchen Paul und sagt: „So theile du."

Muttersorge.

„Sag' mir, wie deiner Puppe Name ist,"

„„Alice."" — „Ein schöner Name! Ist sie brav?"

,,„O ja; jedoch ob wachend ob im Schlaf,

Zu schaffen gibt sie mir zu jeder Frist.""

„Alice ist deiner Mühen würd'gei Preis!

Ein Auge wie das deine hell und blau,

Von lichtem Golde trägt die Haare sie zur Schau."

„„Ja, nur daß leider sie dies Alles weiß.""
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Grabschriften.

Am Weiseelentag mit seinem Vater

Zum Gottesacker ging ein munt'rer Knabe

Und was die Großen thun, nacheifernd that er:

Er las den Nachruf auf so manchem Grabe,

Las Ruhm und Lob und Preis bei jedem Namen

Und las von hohen Tugenden, von echten.

Der Knabe fing, als sie nach Hause lamen:

„Sag' Vater, wo beerdigt man die Schlechten?"

Ein holländischer Novellist.

Wie kunterbunt zieht es an unfern Blicken vorüber, in

den verschiedensten Formen auf- und absteigend, in den Wechsel-

vollsten Farbentönen schillernd, das uralt alltägliche Menschen

treiben!

Und sollte man nicht, wenn man sich zu ruhig klarer

Beobachtung des Weltlaufs erhebt, sollte man nicht meinen, daß

es leicht wäre das bunte Getriebe zu schildern, die Bühne und

die Spieler? Liegen ja die Typen vor uns, um nur aufge

griffen, die Farbentöne, um nur nachgezeichnet zu werden.

Und doch ist die vermeintliche Leichtigkeit pure Täuschung,

Das Gemälde, das wir verlangen, soll es eben wirklich Be

deutung, Leben und innere Wahrheit haben, ist ungefähr — so

leicht zu entwerfen, fo leicht, wie es uns werden mag, den Ton

eines der bewunderten Goethe'fchen oder Heine'schen Liedchen zu

treffen, ohne ein ungeschicktes Plagiat zu begehen! Sie stehn gar

zu nahe, die zwei Gefahren — sein Porträt entweder durch das

Herunterfallen in die ordinäre Alltäglichkeit und den nackten

Naturalismus zu verballhornen oder durch das Verflüchtigen in

nebelhafte Sternenhöhen zu verhimmeln. Es steht gar zu nahe,

daß wir (mit Jean Paul) in Nebelstern-Regionen verschweben

oder in den Kraut- und Kohlgarten hinunterfallen. Und vollends

die psychische Tiefe in der Seelenzeichnung; jene oft so einfachen

Accorde, bei deren Anklingen doch unfer ganzes Wesen nach-

zittert! Da hilft gar die Kunst nicht; wenn es nicht rein und

voll aus einer eigen gestimmten und erfüllten Seele heraus-

tlingt, so weckt es auch keine voll nachtönende Harmonie, in

Freude oder Schmerz. — Sie ist nicht so leicht, die Kunst jener

Zeichnung, das beweisen auch die Autorenzahlen, Es werden

sich in unserm Jahrhundert in den sämmtlichen großen Welt

literaturen (von der deutschen ist hier abgesehen) von genialen

Skizzenzeichnern und novellistischen Erzählern ersten Ranges

kaum noch weiter welche finden, die den glänzenden Namen des

Engländers Charles Dickens, des Amerikaners Francis Bret

Harte und des Russen Iwan Turgönjew an die Seite zu stellen

wären.

Versuchen wir's mit dem holländischen Novellisten I.I. Cremer,

in seiner Art und auf einem wesentlich enger umschriebenen Felde.

Es ist der Niederländer, jeder Zoll; der Niederländer mit dem

friedlichen Gemüthe, dem auch der drohend aufgezogene Donner

meist wieder in der Stille nach dem Sturme verhallt; der Nieder

länder in der sorgfältigen Detaillirung und Reinlichkeit der Striche

und in der freiwilligen Beschränkung — holländisches Genre. Sind

es ja im Grunde blos Land und Leute der Betüwe, d. i. der

guten Aue, jener fruchtbaren Niederung im Süden der Provinz

Gelderland, zwischen Rhein und Waal, die das eigenste Gebiet

seiner intimen Beobachtung ausmachen. Cremer ist wieder ganz

er selbst; nichts Exotisches wie bei Bret Harte, nichts Bizarres

oder künstlich Pikantes wie dann und wann bei Dickens, und

auch nicht die melancholische Schwere eines Turgt-njew.

Seine stehenden Lieblingsgestalten sind wirtlich einmal so

recht aus dem Volke heraus geholt, — ein selten gewordenes

Verdienst. Es sind Bauern und Bäuerinnen von der tüchtigst

ehrenhaften und von der verderblichsten Art, insonderheit dem

Geiz- oder dem Hochmuthsteufel verfallen oder auch wohl in der

Umkehr vom Laster zur Tugend begriffen. Es sind Bauerndirnen

von derb grobem und von ausnahmsweise feinem und lieblichem

Zuge. Es find Knechte und Mägde, Taglöhner und Hausirer,

meist das Leben in einer für sich stehenden kleinen Familie; das

Leben in Liebe und Haß, beim Gebet und bei der Arbeit, im

traulichen Stübchen oder auf der sonnverbrannten, auch wohl

sturmgepeitschten Ebene; im Glück und Frieden, im unseligen

Reichthum und der zufriedenen Armuth, aber auch im schweren

Elend und Verbrechen. Selten nur und wenig geht er über

diese Kreise hinaus, etwa zum kleinen Schreiber- und Beamten-

stand über. Dafür kennt er seine Leute; er weiß sie auswendig

und schaut ihnen mitten ins Herz hinein. — Mit Vorliebe behandelt

er den Gegensatz von Stadt und Land; die geschniegelten, raffi-

nirten, kränklich verzogenen Stadt- und die noch ziemlich klotzigen

und klobigen, derb beschuhten, aber oft an Leib und Seele ge

sund gebliebenen Landleute in ihrer disparaten, nicht selten

komischen Berührung, rufen seinen gutmüthigen Humor wach.

So gleich in der ersten Erzählung der deutschen Ausgabe*)

sehen wir dies. Im „Vetter aus Geldern" ist eine städtische

Beamtenfamilie, die gern oben hinaus möchte und es doch nicht

im Sacke hat, während der linkisch bäurische Vetter Jansen

außer dem tüchtig gesunden Herzen ein solides Bauerngut und

den gefüllten Geldbeutel besitzt. Es ist tomisch, wie das aristo

kratische Paar sich auf dem Lande Herrn Ianfens Schinken und

Kuchen recht gut fchmecken läßt; wie sie dann den Mann, als

er auch einmal die Stadt anschauen will, gar nicht fein, aber

um so rascher abhalfen, was der kluge Praktikus recht gut merkt;

und wie sie sich schließlich dazu erheben, eine ansehnliche

Summe Geld von ihm zu leihen. Vollständig nach dem Leben!

Ideal könnte höchstens das sein, daß der Gefoppte gutmüthig

das Geld hergibt. — Ins gleiche Kapitel fällt, was „Gerrit

Moser und sein Sohn Gisbert auf der Amsterdamer Kirmeß"

erleben, eine ziemlich theuer und köstlich dumm ablaufende Ge

schichte, deren Moral ein gescheidterer Nachbar in den ein

fachen Worten zieht: „Was thust du auch mit Holzschuhen auf

dem Eise?" Im Grunde ist's in der Geschichte „Auf der

Eisenbahn" derselbe Contrast, nur in veränderter Form; das

Kapitel von einer wahrhaft schreienden Iugendverziehung und

Unnatur, in bengelhast sprechenden Exemplaren vorgeführt; und

dagegen das patriarchalisch ansprechende Idyll, wie ein Bauern

junge sein altes Mütterchen die ganze Fahrt über in den Armen

trägt, damit es nicht erschüttert werde.

Die charakteristischen Tonweisen, in denen sich Cremer be

wegt, sind: der tragische Ton oder doch der hart ans Tragische

streifende, der überwiegend komische, der gemüthlich-idyllische,

der tragische in einer Mischung zu gleichen Theilen mit dem

idyllisch-sanften, und der komische in eben derselben Mischung.

Entschieden ist er am stärksten in der Combination dieser Mittel-

tüne, und wohl liegt in ihnen die meiste Wahrheit; liebt es

doch das Leben selbst, hart neben die Wiege den Sarg zu stellen.

Unter den tragisch gemeinten Geschichten steht „Der nagende

Holzwurm" obenan. Wie der Bauer Härmen Homan, vom

Geizteufel besessen, die arme Waise Franste zu einer unglück

lichen Heirath treibt und die eigne alte Mutter, die der ver

hungerte Kettenhund gebissen, fast zum Tode vertommen läßt.

Da rüttelt eine düstre Vision mächtig sein Gewissen auf; er

kehrt um von den schlechten Wegen, und Alles wird wieder

gut. — „Der rechte Joseph." Nochmals der Geizteufel. Es

sind der arme Bauerntnabe und die reiche Bauerntochter, die

sich lieben. Der schäbige Alte schlägt den Jungen fast todt,

wird aber durch Großmuth des Getroffenen und durch den

eignen Schreck geistig lurirt, während dieser körperlich heilt.

Liebe und Glück sind das Ende. — „Bella Ruhl." Eine im

bäurischen Stand seltenere Krankheit. Der reiche Bauer Govert

hat die schöne aber arme Bella gern, hält sich jedoch zum Dichter

geboren und wird durch eine schmeichlerische Sippe, die auf seine

Hand oder besser sein Geld spetulirt, zum ausgemachten Narren

herausgeschraubt. Sein vernachlässigter Hof brennt nieder, und

*) Fünf Bände; Leipzig, Reclam.
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er kommt ins Irrenhaus; doch geheilt wird er noch mit seinem

Mädchen glücklich. — In „Gretchen vom Königshofe" ist's der

bäuerliche Aberglaube, der nahe daran ist, einem zarten Mädchen

von 18 Jahren das Leben und dem rationeller denkenden Ge

liebten das Glück des Lebens zu rauben; doch auch da bricht

sich die hochgespannte Krisis glücklich. — „Das zirpende Grill

chen" ist das einzige Stück, das wahrhaft tragisch abschließt.

Der starke Michel liebt das zarte Hannchen; der Vater des

Mädchens, nicht trauend und aufgehetzt, widersetzt sich, und dem

schmucken Burschen seht eine derbe Bauerndirne so lang« nach,

bis er sie heirathen muß. Jahre vergehen: In Michels Haus

haben gräulicher Unfriede, die Roth und das Laster ihre Woh

nung aufgeschlagen; er geht als Trunkenbold unter, und Hann

chen ist bei dem letzten Versuch zu helfen ob dem Elend und

der Verkommenheit so erschrocken, daß ihr das Herz bricht.

Zu den überwiegend tomischen Nummern gehört „Der

Hausfreund." Es ist der Notariatscandidat Flitz, grade lein

Kirchenlicht; aus Eifersucht auf ein Mädchen, dem er nachhält,

stellt er sich auf die nächtliche Lauer und wird da von einem

vermeintlichen Rivalen als Vagabund aufgegriffen. Es ist ur

komisch, nur für den armen Flitz nicht, bis es doch auch für

ihn gut ausläuft. — „Gerrit Mofer und fein Sohn", die Stadt-

fahrt zweier eingerosteten Bauern. Die Abenteuer der sonst nie

aus ihrem Nest Herausgekommenen sind eine einzige Kette von

lächerlichen Auftritten, und die Genarrten zahlen mit schwerem

Geld.

Gemüthlich-idyllisch ist „Wiege-Mie" d. i. Marie, die Ge

schichte eines verlassenen und von guten Leuten aufgenommenen

Mädchens, denen das Wohlthun reichlich vergolten wird. Es ist

eine kleine Perle an Einfachheit und Gemüth.

Der idyllisch abgedämpfte tragifche Ton ist am reichsten

vertreten. „Die Pfauenfeder." Hauptperson ist der reiche

Bauer Hannes Balders, dem der Hochmuth den Kopf auch

fast bis zum Aberwitz verdreht hat. Da kommt die Schicksals

wendung: Auf einer tollen Wettfahrt, die er eingegangen,

kommt fein leidenschaftlich geliebtes Sühnchen um, es ist seine

Schuld; er selber wird todtkrank und — steht als ein neuer

Mensch auf. Nun tritt er in einträchtige Verbindung mit

der bisher schmählich zurückgesetzten Familie seines arm geblie

benen Bruders Arie und gibt auch dem Liebesbunde der eignen

Tochter mit dem Sohne jener Familie seinen Segen. Es ist

ein schön anziehender Kreis von Menschen, in dessen Mitte wir

schließlich stehen. Obgleich auch da das Verhängniß schwer

hineinspielte und es Wohl mußte, um ein verblendet Menschen

herz zu heilen, so ist doch der überwiegende Charakter des Ganzen

so innig gemüthlich, so voll Frieden und still besänftigendem

Licht, welches sich über eine innig zusammenhängende Gruppe

guter Menschen ausgießt, daß wir dieses Bild, was Mischung

der Töne und Farben betrifft, neben die besten stellen dürfen.

— So steht's auch mit einem zweiten, „Tante Dina". Es ist

allerdings eine wohlhabende alte Jungfer, aber ja nicht nach der

gewohnte» Alt-Iungfern-Art, sondern herzensgut und dazu fein

verständig. Sie findet eine ebenso nützliche wie erhebende Lebens

aufgabe in der Erziehung von zwei angenommenen Kindern; das

eine ist ihr Nichtchen Aennchen, das andere der von der Straße

aufgelesene verwahrloste Knabe Paul eines elenden Trunken

boldes; und beide gerathen wohl. Die zwei jungen Herzen, die

glücklich neben einander aufwachsen, lieben sich. Da kommt nach

Jahren der noch tiefer gesunkene Vater Pauls in die Gegend

zurück und verübt an der Pflegerin feines Knaben einen Raub

mord, der nur durch Dazwischenlunft des eignen Sohnes in so

weit gemildert wird, als Tante Dina wenigstens leben bleibt.

Von da an ist Paul wie umgewandelt; das heillose Verhängniß,

das auf ihm lastet, raubt ihm alle Lebenslust; er geht weg aus

dem Haus des Friedens und will in die Welt hinausstürmen.

Da führt ihn der Weg zum Zuchthaus, in dem der Vater fitzt;

der ist todtkrank, und der Sohn bringt ihn wenigstens zum Ver

such, einer letzten Aussöhnung mit Gott und dem eignen Ge

wissen. Nun ist auch für ihn der Bann gebrochen; er kehrt

heim, die beiden jungen Herzen werden glücklich; die alte Pfle

gerin stirbt in Frieden. Auch hier überwiegt bei weitem der

gemüthlich- idyllische Zug. — Noch eine Erzählung gleicher Art:

„Der blinkende Hahn". Der arme Hausirer Hannen Käst ist

in der Jugend wegen eines Mädchens, das zwei Bewerber hat,

mit seinem Rivalen in fatalem Streit zusammengerathen; der

Gegner hat ihm die eine Hand arg verstümmelt, und seine Frau

— die Umworbene hat ihn bevorzugt und geheirathet — ist

bald hernach infolge des Schrecks gestorben. Das Leben des

Armen ist von da an gebrochen, und an seinem Herzen nagt der

Haß, und doch möchte er sich diesem stachelnden Feind seiner

Ruhe nicht hingeben. Da fügt es das Geschick, daß die eigne

Tochter und der Sohn jenes Feindes sich verlieben. Nun der

Herzenslampf; das Gute in ihm wird Sieger; Glück und Frie

den kehren ein.

Zum tragilomifchen Genre gehört „Der Vetter aus Geldern",

welcher besonders darin eine tüchtige Partie frisch aus dem

Leben herausgegriffener Komik enthält, baß uns das Stück das

verschmitzt bezügliche und freche Treiben einer sauberen Diener-

bande in dem geschniegelt halb vornehmen Hause iu t!»K«mti

aufdeckt; das schnippische, boshafte Dienstmädchen Sienchen ist

ein Prachtstück dieser Art. — „Ein Tag in der Residenz."

Zunächst geht's in der Hauptstadt einem linkisch-schüchternen

Steueramtscandidaten fast fo arg als den zwei Bauern auf der

Kirmeß; er vergreift sich impertinent und sagt vermöge eines

launischen «Hniproczuo einem hohen Beamten, dem er sich empfehlen

foll, recht undelilate Dinge ins Gesicht; die in der Verlegenheit

begangene Verwechslung ist tragikomisch. Nun aber wendet sich

das Blatt. In der Krankenstube einer armen, aber von seelen

guter Hand gepflegten Familie und im Salon befreundeter und

gediegener Leute tritt ihm so viel Gemüth und reines Glück ent

gegen, daß es auf den weltunerfahrenen, aber guten jungen

Mann fast bewältigend einstürmt; der verlegene Candidat bringt

die sichere Aussicht auf ein Amt heim und — dazu eine herr

liche Frau.

Nehmen wir ganz besonders Act von den eigenartigsten und

höchst gespannten psychischen Conflicten; sie treffen folgende schon

genannte Personen: da ist der filzige Bauer Härmen Homan,

der zu neuer und schöner Menschlichkeit zurücklehrt; der Kampf

läuft rafch ab, geht aber in hohen Wogen, die Angst steigt bis

zuni Todesgrauen. Da ist der arme Hausirer Käst, der den

lebenslangen Haß überwindet; der Conflict hat noch tiefer als

dort ins Innere gefressen und die Wandlung ist freiere Selbst»

that. Dann der hochmüthige Bauer Balders, der nach bitter-

schwerer Prüfung ein neuer Menfch wird nach dem Sinn des

Evangeliums; der Fatalismus hat sein Werl gethan, Fügung

von oben, der sich jeder menschliche Eigenwille beugen muß.

Da ist der junge Paul Dissel, den die Unthat des verdorbenen

Vaters fast zum Verzweifeln bringt, bis es wieder in feinem um-

düsterten Geiste tagt. Diese also und andre stehen in jenen

schweren Stürmen, die das arme Menschenherz in seinen aller-

innersten Tiefen erschüttern. Und sie sind mit jener absolut kunst

losen Einfachheit und Wahrheit erfaßt, mit jener überzeugenden

Treue durchgeführt, mit jener Intimität bis in alle Falten des

Herzens verfolgt, wie das nur einem selber tiefen Gemüthe zu

fchauen und wiederzugeben möglich ist; den Blick hat nur der

geborne Dichter. Es ist der volle Realismus in der Entwicklung

und Geschichte der Menschheit, aber durch die Poesie verklärt.

Eine wahrhaft ingeniöse Art des Gemüthsausdrucks und

der Zeichnung hat er, halb lachend und halb wehmüthig, aber

nie schwächlich. Seht einmal, wie das arme Häslein, das der

Sonntagsjäger nicht getroffen, das er aber mit der Familie und

den geladenen Gästen heroisch verspeist, die Geschichte seiner

letzten Lebens- und Leidensstunben erzählt. Oder nehmt das ge

lungene Porträt des jungen Bürgermeisters van Bavil, ein kleines

Kabinetstück. Hört, wie erfinderisch eine junge Frau ihren übrigens

ebenso gutmüthigen Mann zu einer edlen Handlung, nämlich

zur Aufnahme einer armen verlassenen Waise beredet, die neben

den sechs eignen auch armen Kindern doch Platz und Nahrung

findet; und umgekehrt, in welchem Ton ein herzloser Geizhals

eben die Waise aus ihrem bisherigen Heim hinausstößt. Und
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achtet wohl darauf, wie ein hart, ja verstockt gewesenes Vater

herz schmilzt, und wie Sonnenschein, milder, süßer Sonnenschein

sich auf Einen Streich über einen ganzen gedrückten Familien

kreis, über bang schlagende Herzen ausgießt. Das sind Natur

laute, die in tiefster Seele nachklingen.

Cremer hat ein friedlich Gemüth und eine friedlich um

grenzte Phantasie; vom holländischen Leben die familiäre Ruhe,

die Innerlichkeit des in sich geschlossenen Heim. Er läßt aller

dings die Stürme darüber weggehn, die Winde rauschen und

die Wellen tosen; aber es sind die Stürme des Heizens mehr

als die der Natur, es sind die menschliche Leidenschaft und das

menschliche Leib. Er ist dieses Tones ebenso Wohl Herr. Und

doch — ist's ja, als ob er sich danach sehnte — führt er uns

immer wieder aus diesen heftig erregten Zonen zurück; die

Stürme verrauschen, die schwarzen Wolken verziehen sich, die

Friedenssonne steigt auf. Da liegt das fruchtgefegnete Gelände,

da das Dörfchen und das stille Haus und die Kammer, und

da liegen nach tapfer überstandenem Kampfe die geprüften

Heizen vor uns, offen und rein — und Alles lacht uns an.

Unter allen feinen Geschichten und Novellen schließt eine einzige

in Nacht und Tod ab. Es verlangt ihn, daß der Himmel

wieder blaue — innen und außen. Den Eindruck macht der

dramatisch beschleunigte Gang der Handlung, den er da und

dort in seine Sturmbilder hineinlegt, kräftig bis zum Er

schütternden; dann fällt der Ton sacht ab, gemessen, Stufe um

Stufe, bis auch das letzte Grollen des fernab verziehenden

Donners blos noch leise nachzittert, um dem Menschen die

Empfindung des stillen Glückes nur süßer zu machen. Damit

hängt zusammen, daß er überwiegend gut geartete Menschen vor

führt; wenn sie schlecht, vom Wohlsein verwöhnt, vom Unverstand

verzogen, so macht ein Schicksalsschlag sie gut. Und sie haben

tiefes Gemüth; sie empfinden weicher und feiner jedenfalls, als

es wohl fönst in diesen Kreisen der Fall ist oder wenigstens,

als wir's vermuthen. Da ist der poetische Duft, den er über

seine Gestalten wirft, vollkommen berechtigt; thut er doch der

Wahrheit in der Zeichnung leinen Eintrag. Um so weniger,

als der Dichter zu seinem Glücke niemals sentimental wird;

keine leiseste Spur dieser krankhaften Verzärtelung, die sich sonst

leicht grade den stillen Gemüthein anhängt; lein Anflug eines

ungesunden, unwahren Gefühls, das zuweilen Modetrantheit ist.

Fest, bestimmt, rund und klar sind seine Figuren. Die Hand

lung — und es ist ihrer für die kurzen Bilder mehr als genug

— läuft rasch, gehalten ab; die Sprache hat Mark, sie trifft,

schneidet ein. Sollten wir schließlich das Erste und Höchste,

was uns an diesem Autor fesselt, in Ein Wort zusammendrängen,

so ist es nicht die Kunst, die gar nicht Nein sein mag; es ist die

kernige Gesundheit und sonnenhelle Klarheit eines tiefen Gemüths-

lebens, das Allem, was menschlich ist, sich erschließt und in

allen Fibern nachzittert. Nicht Ein falscher Ton; nicht Ein ge

machtes oder gesuchtes oder gekünsteltes Bild! — Nicht selten

«innert Cremer an unfern herrlichen Theodor Storm, und etwas

Besseres ist nicht zu fagen. I- I- tzonegg«.

bierphiloftphie.

Eine Plauderei von ludwig Zpeidel.

Deutsche Reisende, die Wien vor dem Jahre Achtund

vierzig besucht und ihre Erlebnisse und Bemerkungen im Druck

haben ausgehen lassen, wissen viel und mancherlei von den

öftreichischen Weinen zu erzählen, während sie in Betreff des

Bieres ein hartnäckiges Stillschweigen beobachten. So ist ein

gemüthvoller Süddeutscher, der sich Anno 1840 in Wien herum

getrieben, von der Güte und Billigkeit des niederöstreichischen

Traubenblutes völlig entzückt, und führt als Gewährsmann den

Kaiser Napoleon an, dem der Klosterneuburger vorzüglich ge

mundet habe; dagegen findet im Jahre 1833 ein Vergnügungs-

reifender aus dem Schnapslande an der Spree dieselben Weine

fo unter aller Würde, daß er Jedermann vor dem unvorsichtigen

Genuß derselben nachdrücklichst warnen zu müssen glaubt. Des

Bieres aber wird weder mit Glimpf noch mit Schimpf gedacht.

Dem Fremden stellte sich also dazumal die Bevölkerung Wiens

als eine wesentlich weintrinkende dar. Wer heute nach Wien

kommt, wird auch in dieser Hinsicht einen ganz anderen Ein

druck mitnehmen. Im Schoß der Wiener Gesellschaft hat sich

innerhalb eines Menschenalters, erst leise anpochend, dann immer

dreister hereinbrechend, die merkwürdigste Umwandlung vollzogen:

eine ursprünglich weintrintende Bevölkerung wendete sich näm

lich schrittweise von ihrem Leibgetränk ab, und ist nachgerade

eine eingefleischte Liebhaberin des gehopsten Gerstensaftes ge

worden. Trübsinnig schleicht die schwarze Katz' aus unseren

Weinkellern, und der deutsche Bierheilige, das derbe, von Fett

triefende Knäblein, hat sich rittlings aufs Faß geschwungen und

sitzt triumphirend oben.

In solcher raschen Abdankung des alten Nationalgetränles

steckt ein Räthsel, das aus örtlichen Ursachen nicht völlig zu

erklären sein dürfte. Das Bier empfiehlt sich ja nicht etwa

durch seine Billigkeit, vielmehr ist es als Erregungsmittel des

Leibes und der Seele, also nach seinem Alkoholgehalt betrachtet,

entschieden kostspieliger als die gewöhnlichen Weinsorten. Eine

Halbe ehemaligen Guldenweines (jetzo Vierziger genannt) zündet

im Menschen ein ganz anderes Feuer an, als die doppelte

Menge Lagerbier, und doch ist jene nahezu um ein Viertheil

billiger als diese. Daß der Wein zehre, das Bier hingegen

nähre, ist eine bis zum Ueberdruß wieberholte Redensart. Allein

im Ernste von der Nahrhaftigkeit des Bieres zu reden, ist nicht

mehr gestattet, seit Iustus v. Liebig — freilich zum Leidwesen

nahrungsgläubiger Altbauern — ein- für allemal bargethan,

daß Bier nicht viel mehr Nahrungsstoff in sich habe, als etwa

gut gesättigtes Zuckerwasser. Vielmehr wirkt das Bier, wenn

es die Eßlust auch zeitweilig dämpft und den inwendigen

Menschen über seinen nahrungsbedürftigen Zustand tauscht, als

kräftiges Refpirationsmittel doch wesentlich Appetit erregend,

wie denn ein Blick in die Steuerbücher lehrt, daß Bäcker, seit

das Bier in Aufnahme gekommen, nicht weniger Brod einschießen

und die Fleischer nicht weniger Schlachtvieh abthun.

So scheint denn für den märchenhaften Aufschwung des

Bieres nur Eine Erklärung übrig zu bleiben: daß sich näm

lich den geistigen Getränken gegenüber der Geschmack des Volkes,

aus allerdings unbegreiflichen Ursachen, gründlich geändert habe.

Da ist es nun merkwürdig zu beobachten, wie dieser Geschmacks-

wechsel nicht blos lokal auftritt, sondern so allgemein durch

bricht, daß sich in den letzten Jahrzehnten fast alle Weinländer

der alten Welt von einer heftigen Biersehnsucht ergriffen zeigen.

Die Actienbrauerei zu Mainz tränkt aus ihren Pfannen den

ganzen Mittelrhein mit Gerstensaft; und gerade in den wein-

reichsten Gauen, und gerade innerhalb eines Zeitraumes, da die

Rebe sechs Herbste nach einander von überschwänglichstem Segen

triefte (1857—1862), griff der Biergenuß immer siegreicher um

sich. Wo die pikante Wittwe Cliquot ihre süßen Beeren preßt,

wo die edle Firma Lafitte ihre röthlichen Trauben keltert,

wachsen mit riesigen Rauchsängen Brauhäuser aus der Erde,

welche mit ihrer dampfenden Bierwürze die sanfte Blume des

Weines überduften. Rüstige Brcmknechte find über die Pyrenäen

gestiegen und schöpfen ihr Sudwasser aus dem Ebro und aus

der Guadillna. Bier, der Proletarier, ist ein Gentleman ge

worden, und sitzt gegenwärtig fast aller Orten mit der feinsten

Gesellschaft zu Tische.

Hier waltet ein physiologisches und psychologisches Geheimnih,

dessen Schleier wir nur mit unsicherer Hand zu lüften trachten.

Von der französischen Revolution ist es gesagt, daß sie die Runde

um die Welt machen werde. Nie ist richtiger prophezeit worden.

Sie ist beständig auf der Fahrt, sie bringt den Fuß nicht aus

dem Bügel. Wo sie hintritt, gährt es in den Köpfen, zuckt es in

den Nerven, locht es im Blute. Hat man aber nie bemerkt, daß

mit der Ausbreitung der französischen Revolution die Verbrei

tung des Bieres gleichen Schritt hält, daß hinter jedem revo

lutionären Sappeur von der Seine ein handfester Brautnecht

von der Isar langsam aber sicher nachschreitet? Paris und
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München sind in der That die beiden Pole der modernen Ge

schichte. Dort wurde die Revolution und hier das Bier (non

PÄ,8 I». eoutrol Evolution , mlÜ3 le ooutrairs 6« la, Involution)

gebraut. Lange schwebte der Geist der Geschichte brütend über

den bayerischen Sudpfannen, und als die Zeit erfüllt war, ging

von dem Herzen Altbayerns, ja von dem Herzen seines Herzens,

dem Münchener Hofbrauhause, die reine Lehre vom braunen

Bier in alle Welt aus, und suchte mit ihrem milden Oel den

revolutionären Sturm der Gemüther zu beschwichtigen. Instinctiv,

wie schwangere Frauen nach Eierschalen oder Kreide greifen, um

die Kuochenbildung ihres Kindes zu befördern, griffen die Völker

schaften nach dem Bleiglas, um die Empörung ihrer Nerven

und ihres Hirns niederzutrinten; denn während der Wein die

Phantasie beflügelt und die Springfedern des Handelns aufs

Höchste spannt, setzt das Bier, mäßig genossen, auf alle Lebens

geister einen Dämpfer, und versenkt den Genießenden in eine

Art pantheistischen Traum, in welchem alle bestimmten Gegen

stände und Gedanken selbstlos untertauchen. Nicht uneben hat

daher ein großer bayerischer Biergelehrter sein heimatliches Ge

tränke „flüssigen Lotus" genannt. Den friedfertigen Charakter

des Bieres mag man auch daraus ermessen, daß, sobald die

Bierpreise in München steigen, die Leute dort revolutionär wer

den, weil sie ihr gehöriges Maß nicht mehr zu sich nehmen

tonnen. Das Münchener Hofbrauhaus wurde nun, von den Be

dürfnissen der Zeit getragen, eine hochwichtige politische Institution,

welche für die conservatiue Sache durch ihre Sendboten unver

gleichlich mehr wirkte, als jene Christlich-Germanischen in der

Mark und in Hinterpommern, die sich ihre krausen Lehren von

abtrünnigen Juden haben formuliren lassen.

Im Siege des Bieres über den Wein mögen wir aber

auch einen Triumph des alten germanischen Geistes erblicken.

Iatob Grimm hat es wahrscheinlich gemacht, daß das Wort

Bier durch eine kühne Substantivbildung aus dem Zeitwort

dibsrs hervorgegangen, und daß daher unsere Altvordern das

Bier vorzugsweise das Getränke genannt hatten. Die germanischen

Götter waren tüchtige Bierzecher; die Edda berichtet von manchem

tiefen Zug, und Tacitus spricht ein wenig verächtlich von einem

aus Weizen oder Gerste bereiteten weinartigen Pansch (numor

ex norcksc» »,ut trumouto, in ^uunäo^n «rnilituckinein vini cor-

ruptu»), welchen die Deutschen zu trinken Pflegen. Aber diese

biertrintenden Böller haben das ewige Rom über den Haufen

geworfen, und der alten Welt ein anderes Gesicht gegeben.

Neben dem Beruhigenden muß im Bier doch eine zähe Kraft

und nachhaltige Energie stecken. Der Engländer führt fein Ale

bis über die Linie mit sich; Biertrinker haben Nordamerika

colonisirt, Ostindien erobert, und find eben daran, das uralte

Reich der Mitte der westlichen Cultur zu erschließen. Das Bier

ist in beiderlei Sinn ein weltüberwindendes Getränke: indem

es auf den ruhelofen Drang und die Leiden dieses Lebens lin

dernden Balsam gießt, und indem es zu weitaussehenden Thaten

zwar nicht begeistert, aber kräftigt. Herr Hoff in Berlin, welcher

feinen Mitmenschen unter der euphemistischen Etikette „Malz-

Extract" Bier zu trinken gibt, hat die Gebrechen und Bedürf

nisse seiner Zeit aufs Tiefste erkannt. Auch das widerwillig«

Zeugniß des deutschen Reichskanzlers ist nicht zu verwerfen, der

erst nach dem zweiten oder dritten Glas Bier dieses Getränke

zu schelten anfängt.

Wenn im Vorhergehenden mit einiger Hochachtung und

Würde vom Bier gesprochen und auch die unmaßgebliche Meinung

gewagt worden, der Genuß dieses Getränkes möge wohl zu etwas

mehr nütze sein, als die Steuertraft des Landes zu steigern, fo

darf der Leser nicht etwa glauben, man habe einer Privat-

leidenschaft eine weltgeschichtliche Perspective geben wollen. Phy

siologen und Culturhistoriter sprechen lehrreich genug über den

Einfluß von Speise und Trank auf Einzelne wie auf Völker.

Was wäre England ohne fein Rindfleisch und ohne sein Bier?

Uebrinms bekennt man sich offen als einen aufrichtigen Schätzer

des Gerstensaftes und denkt mit Goethes Werther: „Nur infofein

wir mitempfinden, haben wir Ehre, von einer Sache zu reden."

Ein Votum für die Weltausstellung in serlin.

Die Frage nach einer diesmal auf deutschem Boden, speciell in der

Reichshlluptstadt, zu veranstaltenden Weltausstellung tritt gerade jetzt

wieder in ihrer ganzen Dringlichkeit heran.

Gegenwärtig wird in Italien eine internationale Ausstellung für

das Jahr 1885 bis 1886 geplant. Der Special-Bevollmächtigte der

römischen Regierung ist bereits hier eingetroffen. Gelaugt diese Absicht

zur Ausführung, fo wird Deutschland für eine Reihe von Jahren,

vielleicht für unabsehbare Zeit, von einem derartigen Unternehmen zurück

stehen müssen. Es nützt nichts in solcher Sache, wenn man Nusftellungs-

müdigleit vorschützt, oder wenn man die ethische Zweckmäßigkeit der

großen Ausstellungen theoretisch erörtert und bezweifelt; damit lassen

wir nur anderen Nationen das Prävenire. Es gibt noch andere Dinge

mehr, deren der Fabrikant müde ist und die er sich gern vom Halse schaffen

möchte, wenn ihn nicht die unerbittliche Eoncurrenz dazu nöthigte. Da

gibt es lein langes Bedenken, es heißt: hier ist Rhoous, hier wage den

Sprung — ober verzichte überhaupt auf das Vorwärtskommen.

Diesmal hat uns wieder der Mangel an Einigkeit und Klarheit

über die zweckmäßige Art der Ausstellung nicht früher zur Entscheidung

kommen lassen. Ob eine national-deutsche oder eine internationale

Ausstellung stattfinden soll, darum dreht sich nun bereits feit einem

Jahre die Debatte, obgleich dieselbe für die öffentliche Meinung schon

durch das Votum einer sehr berufenen Versammlung, welche im Sommer

im Berliner City-Hotel stattfand, entgültig entschieden sein sollte. Der

damals zu Gunsten einer Weltausstellung gefaßte Beschluß ist neuer

dings durch die Abstimmungen des Handelstages glänzend bestätigt.

Allerdings ist die Meinung der berufenen Fachkreise nur der eine

Factor, der andere und schließlich entscheidende ist der Entschluß der

Reichsregierung, denn selbstverständlich ist ohne deren Mitwillung eine

internationale Ausstellung in Deutfchland nicht ins Leben zu rufen.

Da abel eine zweifellose Klärung der öffentlichen Meinung wohl als

eine Voraussetzung für das Vorgehen der Regierung betrachtet »erden

mag, so wird es von Interesse sein, im Folgenden kurz und bündig

über die betreffenden Verhandlungen im Zusammenhange zu berichten.

Der Verein Berliner Kaufleute und Industrielle! hatte bereits am

28. Januar dieses Jahres die Ausstellungsfrage auf feine Tagesordnung

gesetzt und, da eine sofortige Einigung nicht zu erlangen war, eine

Commission aus Vertretern verschiedener Interessengruppen zur Vor

bereitung weiterer betreffender Verhandlungen gebildet. Am 17. Juni

wurde nun in Ausführung des damals gefaßten Beschlusses eine neue

Versammlung einberufen, welche noch durch Deputirte aus anderen

Kreisen, fo des Berliner Architekten»«eins, des Vereins Berliner

Grundbesitzer, des Berliner Künstler-Vereins und noch mehrerer anderer

Coiporationen verstärkt war; außerdem waren die Mitglieder des Han

delsministeriums, des Reichs- und Landtages, fowie der städtischen

Behörden geladen worden. Die Competenz dieser Versammlung, die ge

stellte Frage: „Ob deutsch-nationale, ob internationale Ausstellung?"

ihrerseits zu entscheiden, war wohl außer Zweifel, wie denn auch

alle im Laufe einer sehr animirten, dramatisch bewegten Debatte

auftauchenden Vorschläge auf Vertagung der Entscheidung, oder auf

Berufung einer noch zahlreicheren Versammlung, mit dem sehr ge

eigneten Hinweis zur Ruhe gebracht wurden, daß es höchstens gelingen

könne, eine neue Verfammlung zu demselben Zwecke zu berufen,

welche quantitativ starker, daß aber in Rücksicht auf Qualität eine Steige

rung kaum denkbar sei. Und wie war das ziemlich unerwartete Re

sultat dieser mit Sorgfalt in Scene gesetzten Berathung? Die Majo

rität entschied sich für eine Weltausstellung. Die Mehrheit für

diesen Beschluß würde noch größer gewesen sein, wenn nicht die ent

gegenstehende Refolution, neben der deutsch-nationalen Ausstellung min

destens i» zweiter Linie die Weltausstellung als das zu erstrebende Ziel

in sich aufgenommen hatte. Recavituliren wir noch einmal kurz die

Gründe, welche für und wider ins Feld geführt wurden, und zwar zu

erst die für die national-deutsche Ausstellung sprechenden. Als erster und

schwerwiegendster mußte die ablehnende Stellung, welche die Reichs

regierung gegen die Weltausstellung auf eine directe Anfrage bekundet

haben follte, gelten. Diese Thatfache von größter, eminent praktischer

Bedeutung war es auch wohl besonders, welche die Stellung des Eom-

merzienraths Kühnemann, des bekannten glücklichen Veranstalters der
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Berliner Ausstellung des Jahres 1879, bestimmte. Zunächst fanden die

allgemeinen, sehr richtigen Ausführungen des Herrn Kühnemann ganz

uugetheilten Beifall. Derfelbe betonte die eingetretene Ermüdung und

Ueberfättigung des Fachpublicums durch die große Anzahl der sich rafch

folgenden und felbft mehrfach gleichzeitigen Provinzialausstellungen.

Werth und Würde des Nusftellungsmefens überhaupt würde durch diese

Zersplitterung der Kräfte und zu oftmalige Wiederholung sichtbar her

unter gedrückt. Der unvermeidliche Raum mit der Ueberzahl von Er-

quickungsanftalten, das fogenannte „nasse Dreieck", wie es in Berlin

hieß, werde allmählich zur Hauptfache, die eigentliche Ausstellung da

gegen zum Anhängsel, und wenn leine Remedur einträte, fo ließe sich

die Zeit abfetzen, in der man zu einer neuen Auflage unserer alten

Stadtlchützenfeste mit ihren obligaten Plundermessen zurückgeführt sein

dürfte. — Das Bisherige hätte freilich auch zu Gunsten einer Welt

ausstellung gesagt weiden können, denn was die Würde einer solchen

Veranstaltung anbetrifft, so macht sich in diesem Falle die Sache selbst

doch so ernsthaft geltend, daß die unentbehrlichen Gaukeleien für ,das

immerhin bedeutende Contingent der Vergnüglinge dagegen zurücktreten

muh. — Aber nun wendete sich der Redner speciell gegen eine internatio

nale, etwa in Berlin zu veranstaltende Ausstellung, indem er die Gesahr

eines wahrscheinlichen Mißlingen« in Anbelang des materiellen Erfolg«

hervorhob. Berlin habe leine Anziehungskraft für Fremde, dann fehlte

es an Wohnungen zur Aufnahme derjelben — letzteres lann zwar eigent

lich nicht eintreten, wenn leine Fremden lommen — ; schließlich würde

damit eine neue Schwindelepoche für den Grundbesitz heraufbeschworen

werden.

Von anderen, ebenfalls gegen die Weltausstellung auftretenden

Rednern wurde noch manches Bezügliche beigebracht, aber außer den

schon gewürdigten Haupteinwänden: der ablehnenden Haltung der Reichs-

regierung und dem vermutheten finanziellen Mißerfolge, nichts Durch-

fchlagendes hinzugefügt. Es machte sich in ganz absonderlicher Weise

der Umstand geltend, daß sich die meisten der vorgeführten Gründe ins

Gegentheil verkehren ließen. Es ging den Rednern öfter wie Nileam,

dem confufen Propheten, der fegnete, wenn er zu fluchen gedachte, und

umgekehrt. Derartige, im Gegensinn Wirlende Gründe waren hergeleitet

aus der Nöthigung, die deutsche Leistungsfähigleit einmal concentrirt zu

sehen, oder, was so ziemlich auf dasfelbe hinausläuft, aus der Dringlich

keit, die Unbelanntschaft mit unferen eigenen Leistungen endlich zu be

seitigen.

Es fehlte auch nicht an fchlagenden Entgegnungen von der anderen

Seite. Das für die Veranstaltung einer internationalen Ausstellung auf

deutschem Boden Vorgebrachte mußte wohl von einem Hauch siegender

Wahrheit begleitet fein, denn es war mächtig genug, eine diefem Plane

günstige Stimmung hervorzubringen, die augenfcheinlich zu Anfang in

der Versammlung nicht vorhanden war. Durchschlagend in diesem Sinne

wirkte der Hinweis darauf, daß es nun einmal Zeit fei, der endlosen

immer wiederkehrenden Concurrenz von Deutschen gegen Deutsche ein

Ende zu machen, daß die Concurrenz mit fremden Nationen die wahr

haft nützliche fei, und daß man uns endlich einmal ebenfalls den Vor-

theil gönnen folle, den die Führung des Kampfes auf eignem Boden

jedem Streiter gewährt. — In der That haben bereits alle civilisirten

Nationen, sogar einige uncivilisirte, diesen unschätzbaren Vortheil genossen,

nur die deutsche nicht. Sämmtliche Hauptstädte Europas haben die Ge

legenheit gehabt, die Völler zu sich zu Gaste geladen, nur Berlin nicht,

und ein längeres Hinausfchieben erfcheint für uns kaum noch statthaft.

Das neue deutfche Reich ist auf diefem Gebiete noch eine That fchulbig,

die feine Existenz beweisen soll. — Die Äusftellungsmüdigteit wird

immer «m besten durch eine Weltausstellung überwunden werden. Sollten

wir uns vor der Möglichkeit eines Deficit« fürchten? Gewiß nicht, wenn

es größere Vortheil« zu erlangen gilt; aber es ist gar nicht einmal sicher,

daß es eins gibt, denn wir Deutschen werden die Ausführung mit vor

sichtiger Gründlichkeit behandeln, wie wir dies immer bei der Vorbe

reitung großer Thaten gethan haben, und diese sorgende Bedächtigkeit

begründet und verheißt den Ersolg.

Der Stadtverordnete Herr Scheidnig wollte auch die ablehnende

Stellung der Reichsregierung nicht als unbedingt feststehend gelten lassen;

er wollte an die Möglichkeit glauben, daß die begründet vorgebrachte

Meinung competenter Fachlreife hierin noch eine Aenderung bewirken könne.

Der Erfolg der fchliehlichen Abstimmung war, wie bereits berichtet,

zu Gunsten der Weltausstellung, und dieser Beschluß erhielt eine erhöhte

Bedeutung durch die Zusammensetzung der Versammlung, worin derselbe

gefaßt wurde. Die hier Anwefenden waren meistentheils Männer der

Präzis, die naturgemäß den Oportunitätsgründen sehr zugänglich sind.

Der Localpatriotismus kam diesmal sür das Für und Wieder kaum in

Frage, denn das leichter nnd ohne Anstoß zu Erreichende, in seiner

lokalen Wirkung für Berlin fast Gleichbedeutende, lag unbedingt auf der

Gegenleite. Es waren deutsche, allgemein-nationale Erwägungen, welche

hier die Entscheidung gaben. Nach gesüßtem Entschluß verstand es sich

von selbst nnd wurde auch noch besonders ausgesprochen, daß die einmal

gefallene Entfcheibung allfeitig refpectirt und die Verwirklichung der

selben einmüthig angestrebt weiden solle.

Ganz ebenso wie in der oben geschilderten Berliner lokalen Ver

sammlung, nur mit weit stärkerer Majorität, ist dieselbe Frage nun

auch vom deutschen Handelstage in seiner Sitzung vom 10. December

beurtheilt worden. Allerdings hatte auch diesmal Eommerzienrath

Kühnemann den alternativen Antrag gestellt: Falls die Reichsregierung

geneigt sei, eine internationale Ausstellung zu veranstalten, so möge sie

die nöthigen Schritte thun, daß die geplante italienische Ausstellung für

1885 und 1886 in Wegsall komme; oder falls die Reichsregierung einer

Weltausstellung überhaupt nicht geneigt ist, so möge sie dem Plane, in

den Jahren 1885 oder 1886 eine nationale Ausstellung zu veranstalten,

dadurch Vorschub leisten, daß sie die Hinausschiebung der internationalen

Ausstellung in Rom um etwa zwei Jahre erwirke.

Die Abstimmung ergab aber noch weit entschiedener, als damals

im Verein Berliner Kaufleute und Industriellen, ein unumwundenes

Resultat zu Gunsten einer Weltausstellung. 62 Handelskammern

votirten gegen eine nationale Ausstellung und nur 8 für eine

folche. Ferner votirten 45 für eine Weltausstellung und nur 22,

meist die Vertreter der Hütten- und Montan-Induftrie, gegen eine folche.

Ueber die Richtung der öffentlichen Meinung lann hiernach wohl

kaum ei» Zweifel aufkommen, und es steht zu hoffen, daß noch in letzter

Stunde eine entfprechende Vntfcheidung getroffen wird, daß nicht noch

einmal der rechte Zeitpunkt ungenützt vorüber geht. Der diesmalige

Verzicht würde die Folge haben, Deutfchland auf mindestens zwölf

oder fünfzehn weitere Jahre aus der Bahn zu drängen.

G. Lbe.

Aus der Hauptstadt.

Sonderausstellung in der Nationalgalerie.

(Adolf Schrödter, Karl Blechen, August Nromeis, Marie von Parmentier.)

Unfer großer Uhland hat in feiner fchönften Ballade das Lob des

„schlichten Heldenthums" gesungen, jener Thaten und Werke, welche

Frau Fama nicht mit ihrer Reclametrompete der Welt und dem Erd

kreis verkündet, sondern die ihre stille, aber warme Anerkennung bei

einer kleinen Gemeinde sein besaiteter Gemüther finden. Nun, es gibt

auch schlichte Künstler, die leine himmelstürmende Feuergeistcr oder

praltische Erfolgsjager sind und unbeirrt den Weg einschlagen, den sie

für den richtigen hielten, unbekümmert um das Gefchwätz der Neider

und den Beifall der Menge. Auch sie fchassen ,,was frommet und nicht

glänzt". Vier folchen Künstlern gilt die eben eröffnete 14. Sonderaus

stellung in der Königlichen Nationalgalerie. Weder August Bromeis

noch Marie von Parmentier, ja nicht einmal Karl Blechen und Adolf

Schrödter gehören zu den populärsten und gefeiertsten Namen; doch ein

stiller Kreis von Verständigen kennt und liebt sie und begrüßte darum

herzlich die durch die Liberalität von Privatsammlern und Angehörigen

der Künstler ermöglichte Ausstellung ihrer vollendeten oder als Skizze

oder Studie zurückgelassenen Schöpfungen.

Am wenigsten ist über August Bromeis (1813—1881) zu sagen.

Seine Kohlenzeichnungen, meist nach italienischen Naturmotiven, haben

Schwung, einfache Größe, Stil, aber in diesen akademisch empfundenen

Veduten fehlt das liebevolle Verfenlen ins Kleine, die eigentliche

poetifche Stimmung. Es sind eher genial entworfene Illustrationen,

als eigentliche Bilder von malerischer Wirkung. Mehr Ansprechendes

bekommt man in den der Wiener Landschafterin Marie von Par

mentier (1846—1878) gewidmeten zwei Räumen zu fehen. Die Ein
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willungen ihre« Lehrer« Daubigny erlennt man überall. Linl« und

rechts grüßen die Naumwipfel des Waldes von Fontaineblau, die

Gegenden des französischen Künstlerheim« : Dammarin, Varbizon und

La Röchelte, herüber. Da stehen wir in unbestimmter Abend- oder

Morgenbeleuchtung am Waldesranbe. Der feuchte Duft der nahen

Seine liegt über den Wipfeln der Bäume und den Spitzen des un-

cultivirten Rasens. Kühe lommen aus dem Waldesdunlel. Eine mensch

liche Gestalt in blauer Vlouse schlendert durch das lange Riedgras und

vom blau und weih gescheckten Himmel senkt sich eine undefinirba«

Stimmung auf die ganze nur in undeutlichen Umrissen, aber mit er

staunlicher Naturwahrheit wiedergegebcne Landschaft. Die blaue Gestalt

im Grünen fehlt auch nicht auf einem zweiten Vilde, dem Seitenstück:

unter dem nämlichen Himmel liegt eine haideartige Gegend; erratische

Blöcke im verwilderten Wiesenplan, den ein schmutziger Pfad durch«

fchneidet. Es ist ein fehr anfprechendes Mittelding zwischen Corot und

Daubigny. Unter den französischen Motiven finden wir auch ein flott

gemaltes Hafenbild von Dieppe. Der Quai mit feinen verwitterten

Häufern, die Segel» und Dampfschiffe auf dem mähig aufgeregten Ele

ment, der Steamer, der mit rauchendem Schlot eben feine Fahrt an

tritt, und der falzige, qualmige Dunst von der offenen See her, das

Alles ist in meisterhafter Färbung und Stimmung wiedergegeben. Auch

untel den Oelslizzen und Aquarellen findet sich noch manches bedeu

tende Stück.

Ein ganz eigenartiges Talent war Karl Blechen (1798—1840),

ein trotziger Autodidalt, der sich erst mit 25 Jahren der Kunst zu widmen

ansing. Er besaß einen feinen Naturfilm, Schwung, Kühnheit, Origi

nalität, sogar eine gewisse genialische Größe, aber seine Technit blieb bis

zuletzt hart, ungelenk, beinahe unbeholscn. Ganz vorzüglich in der

Lichtbehandlung ist sein ,Mee«suf« im Mondschein bei Neapel", wo

ein intensives Blau in der Luft, auf den Strandfelsen und über

dem Meere liegt; aber der Himmel mit seiner wie durch ein Taschen

messer geschlitzten Oeffnung, in welche sich eben der bleiche Mond

hineinschiebt, ist schwel und unbeweglich, wie ein dick« Teppich. Auf

diesem und andeien, übrigens stets energisch charalterisirenden Bildern

wild man allzu fehl daran «innert, daß Blechen eine Zeit lang Deco-

lationsmal« am Königstädtischen Theater war. An die Bühne ge

mahnen auch die etwas conventionellen Figuren, so die Taiantellatänze-

rinnen am Strand von Neapel und die Wäscherinnen von Narni mit

ihren frisch vom Garderobier bezogenen Kostüms; um so herrlicher ist

auf diefem Bilde die landfchaftliche Staffage gelungen mit der ent

zückenden Aussicht auf den breitgeluppelten Soracte. Ganz decorativ ge

dacht ist auch das türkische Intsrieur (178); prächtig dagegen: „Der Bau

der Teufelsbrückc", wo d« rein technische Vorgang sehr stimmungsvoll mit

b« grandiosen Alpenlandschaft in Eonnex gezogen ist. Viel Treffliches

findet sich auch unter den Federentwürfen für Theaterdecorationen, den

prächtigen Baumstudien in Sepia, dm Thierslizzen in Kreide und Blei,

den Aquarellen aus Pompeji (sämmtlich Eigenthum der Nationalgalerie)

und den getuschten Koftümfiguren in vcrschiedenen Posen.

Der bekannteste der vi« Aussteller ist ohne Zweifel AbolfSchrödter

(1808—1875). Er war der Satir im Malerchor der älteren Düsseldorfer

Schule und befaß wohl mehr Witz und gefunde Lebensanschauung, als alle

seine Eollegen, der unvergleichliche Robert Reinick natürlich ausgenommen.

Während seine Genossen die überschwängliche romantische Geschichts-

malerei ins Werl setzten, da erwachte das parodistische Element in

dem jeder Unnatur abgeneigten Schröbter. Lessing schuf das trauernde

Königspaar, aber Schröbter malte lieber den Triumphzug des Königs

Wein; Hermann Stille malte stilvolle Kreuzfahr« und Ritt«, Schröbter

illustriltc als warnendes Beispiel den Don Quijote; Nendemann malte

den trauernden Ieremias und die trauernden Juden; Schröbter schuf

jenes im Besitz des Kaisers befindliche lustige Bild: „Die betrübten

Lohgerber". Und dabei blieb sein leck« Humor immer liebens

würdig, gesund, deutsch. Kein hämischer Zug entstellt sein« stets vor

nehme Ironie. Beweis die köstlichen lithographischen Blätter aus

dem mit dem hannoverschen , Advocaten Detmold, dem witzigen Ver

fasser der „Anleitung zur Kunstlennerschaft", herausgegebenen Album:

„Thaten und Meinungen des Abgeordneten Piepmeuer", eine ergötzliche

Satire auf die gelehrten Politiker von d« Paulslirche. In den Cari-

caturen, wo er immer innerhalb der Grenzen der Schönheit bleibt und

nie die menschliche Species entstellt wiedergibt, ist auch Schröbter be

deutender, als auf seinen Oelgemälden, so sehr er auch hier recht Treff

liches geleistet, wie z. N. des Ritters von der traurigen Gestalt Liebes

erklärung ; oder die „Rheinweinprobe" mit dem verständnißinnigen Keller

meister, um dessen Mund der schlürfende, schmeckende, prüfende Zug

frappant d« Natur abgelauscht ist; od« „Götz von Neilichingen vor

Geiicht", wo man dem bidelben Mittelsmann jene klassisch grobe Ant

wort von den Lippen lesen kann, die nur noch in d« Flanlfuitel

Zwoten Auflage von 1774 zu finden ist.

Prächtigen Humor athmen vor Allem die Gelegenheitsbilder, wie

der Carton „Künstlerfahrt nach Rom": mit langen stiegenden Rock»

fchöhen wandern die edlen Musensöhne des Weges, zwei von ihnen

saugen eben an dem strotzenden Milchquell ein« Kuh, die nur mit

Roth zum Stillstehen gebracht werden lann, ein dritter wird von einer

robusten Bäuerin im Schublarren befördert, und ein Vierter ist mit

einem riesenhasten Earton in den Armen unter einem Lorbeerbaum selig

eingeschlafen. Namentlich gern hält sich der Maler an uollsthümlich«

Figuren, Er illustrilte in Oelfarben und mit dem Nleistist den Rattenfänger,

Till Eulenspiegel, den Bärenhäuter, und da er das Glück noch hatte, das

Große Jahr zu erleben, so ist es natürlich, daß er seine Kunst auch

dem strammen Füselier Kutschte widmete. Freilich schmeckt auch er

nach dem Düsseldorf der Dreihigcrjahre; er ist nicht genug moderner

Mensch.

Ab« d« vielseitige Schröbter war vor Allem ein Poet. Man be

trachte nur in der Ausstellung die reizenden Aquarellen: „Frühlings-

einzug", „Der Storch lommt", „Die vi« Jahreszeiten", od« die phan

tastisch bustigen Nlumenftücke, Arabesken und Ornamente. Trefflich

illustrilte er auch Rückelt, Arndt, Ehamisso, Heine, und zwar nicht mit

jener süffisanten, überklug den Dichter ironifirendcn Manier, die vielen

unserer heutigen Illustratoren zur Manie geworben ist, sondern mit

liebevoll congenialem Eingehen in die Intentionen des Dichters.

Z

Yotizen.

Der Reichstag ist in die Weihnachtsfericn gegangen, ohne groß«

Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit. Diese stehen erst nach der Wieder

aufnahme feiner Thätigleit kommenden Januar in Aussicht. Bis jetzt

waren es interessante Redeturniere mit dem Kanzler, ganz zuletzt auch

mit Herrn von Puttlamer, der in Sachen der amtlichen Wahlbeein

flussung Gesichtspunkte aufstellte, die sogar sehr gemähigten liberalen

Mitgliedern höchst bedenklich erschienen sind. Es fehlte nur noch die

Nachahmung des neulichen Wahlverfahrens für die Notablentammer in

Kairo, wo die Polizei je drei Candidaten auf eine Estrade stellte, wäh

rend die Wähl« unten offenen Mundes und in großer Verlegenheit

eines Winles der Behörde harrten, wem Jeder feine Stimme geben

follte. Bon erfreulichen Resultaten des parlamentarischen Fleißes seit

der Eröffnung ist fast nur die Regelung der Frage wegen des Reichs

tagsgebäudes zu verzeichnen, das nun endlich unt« Dach lommen foll.

Die neuen Mitglieder wollten das Proviforium los sein und unser

ohnehin großartiges Berlin doch noch mit einem Prachtgebäude über

raschen. Die deutsche Hauptstadt hat den frischgewählten Abgeordneten

aus der Provinz, wie jedem ankommenden Fremden, ohne Zweifel

außerordentlich imponirt. Als Lord Beaconsfield während de« Berlin«

Kongresses hier verweilte, nannte er Berlin die schönste Stadt des Kon

tinents. Es ist ja eine Stadt voll Palästen! rief er bei der ersten

Orientirungsfahrt aus. Der englische Premier glaubte nämlich, jedes

Haus in Berlin wäre nach Londoner Sitte durchweg nur von ein«

Familie bewohnt. So erschienen ihm denn die enormen Gebäude noch

monumentaler als sie in Wirklichkeit sind. Aber das Krähwinkel früherer

Jahrzehnte ist doch verschwunden. Auch die osmanische Ordensmission

konnte sich von der deutschen Residenz gar nicht tiennen. Russische

Diplomaten begannen den Kops zu schütteln und sich zu fragen, was

den türkischen Marschall Ali Nizami Pascha und seinen geschickten Be

gleiter, Reschid Bey, so lange an den Kaiserhof am Wilhelmiplatz, wo

sie Wohnung genommen, fesseln mochte. Man flüsterte von Allianz-

projecten, die Deutschland für gewisse Fälle eine ganz respektable Armee

von viermal hunderttausend Mann zur Verfügung stellen sollten. Die

Nothwendigleit einer Gegenmine wurde sicherlich in Erwägung gezogen.
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Niemand dachte daran, daß Berlin so gut wie Paris, und vielleicht

noch mehr, Ausländer über deren ursprüngliche Absicht hinaus lebhaft

inteiessiren tonnte. Ganz abgesehen von der unzweifelhaft großen poli

tischen Bedeutung, welche in Wahrheit die Aufnahme beanspruchen

mußte, die den Würdenträgern, die dem Kaiser Wilhelm den höchsten

«ürlischen Orden überbracht hatten, seitens des hiesigen Hoses und des

Reichskanzlers zu Theil wurde. Den Panslavisten und sonstigen Annexio

nisten mußte das begreiflicherweise zu beulen geben. Sehr ungern trennte

sich auch von uns der französische Botschafter, Graf St. Ballier, der

seinen rührenden, allerdings eigentümlichen Abschiebsschmerz in einem

von ihm geschriebenen und nicht ohne Absicht veröffentlichten Briefe

Deutschland und dem Erdkreise zur Kenntnih brachte. Der Berliner

raisonnirt bekanntlich gern über feine Heimat. Solche geugnifse indessen

von den verschiedensten Seiten »erden vielleicht Manchen überzeugt

haben, daß es sich doch in unserem verschrieenen Weichbilde ganz gut

leben lassen muh. Wer möchte sagen, ob der Papst, sollte er einmal

ernstlich »n ein Exil in Norddeutschland beulen, nicht am liebsten zu

uns nach Berlin käme! Man stelle sich das Aufsehen eine« solchen hoch-

romantischen Ereignisses vor. Wie viele Leitartilel würden geschrieben,

wie viele Reporternotizen versaht, wie viele Telegramme expedirt werben.

Nachdem die päpstliche Idee, nach Fulda zu kommen, sich als eine Ente

erwiesen hatte, tauchte eine andere Lesart auf, Ter Papst habe einmal

gesprächsweise gegen Jemand die Möglichkeit angedeutet, daß er vielleicht

ein Asyl im Norden Europas suchen könnte. Da wäre ihm von deut

scher Seite Fulda msinuirt worden und daraus wäre das Sensations-

geiücht entstanden. Wir überlassen natürlich die Verantwortlichkeit da

für, den es angeht, und erwarten lein officiöfes Dementi, das uns mit

Rücksicht auf eine bewährte Unfehlbarkeit auch noch niemals widerfahren

ist. Der Gedanke eines päpstlichen Aufenthalts in Berlin hat aber

jedenfalls seine verführerische Seite, Das Centrum würde wieder massen

haft nach der Wilhelmsstraße strömen, die Nera Windthorft vergessen

und der Culturlampf fo tief begraben sein, als schlummerte er in den

römischen Katakomben. Leo XIII. würde sich natürlich, auch wenn er

niemal« aus der Treviquelle getrunken, nach Rom zurücksehnen. Aber

der deutsche Amphitryon hätte ihm gewiß inzwischen ein besseres

Garantiegesetz und ein anständiges weltliches Heim mit einem Garten

am Tiberufer, wie es Herr Lagueronniere seiner Zeit träumte, zu ver

schaffen gewußt. Soll doch nach glaubwürdigen Mittheilungen König

Humbert bei seinem jüngsten Aufenthalt in Wien den Wunsch eines

friedlicheren Verhältnisses zu Seiner Heiligkeit nicht verhehlt haben.

Zahllose Combinationen strömen damit dem forschenden Geiste entgegen,

welchen sinnig nachzuhängen nur der Mangel an typographischem Raum

vor Weihnachten verhindert.

Ersetzter Verlust. Novelle von Alsred Friedman». 2. Aufl. Ham

burg 1881, I. F. Richter.

Wäre diese Novelle vor mehr als hundert Jahren vom alten Zacha-

liae verfaßt worden, so hätte er sie wohl „ein scherzhaftes Heldengedicht"

genannt. Sie ist in hübfchen Verfen gefchrieben, deren scherzhaft ge

meinter Ton vornehmlich in den recht drolligen Reimpaaren hervorllingt.

Ueber die Person der Helden könnten freilich Zweifel aufsteigen. Die

heldenmütigste von allen ist eine alle Amme, welche sich sür ihren mitt

lerweile zum reizendsten Weibe herangeblühten ehemaligen Säugling ein

Ohr abschneiden läßt. Mir scheint dies freilich um leinen Preis ein

scherzhaftes Motiv zu sein. Doch es ist gefährlich, mit dem Herrn Ver

fasser 6s ßugtibu» zu disputiren. Er hat sein Gedicht mit soviel theils

in Scherz, theils in Ernst getauchten Pfeilen gegen die Recensenten oder,

wie er sich ausdrückt, gegen den „Kritiker vom X-Nlatt" fortificirt, daß

es Einem, der selbst so was Aehnliches ist, angst und bange dabei werden

muh. Er suchte nach einem „Stoff der alles Voll begeisterte, worunter

auch zu rechnen die Kritik". Wir stellen dahin, ob er solchen Stoff ge

funden und geformt hat, und anerkennen gerne das Scherzhafte in ein

zelnen Reimen und das Poetische dieses Gedichtes in manchen theils ele

gischen, theils dithyrambischen Abschweifungen, die alle von des Dichters

«ntfchiedenem Talente zeugen, p. 2chl.

Bei Paul Flohberg in Leipzig ist unter dem Titel: Die physika

lischen Kräste im Dienste der Gewerbe, der Kunst und der

Wissenschaft, eine freie Uebersehung des in Frankreich so beliebten

A. Guillemin'schen Werkes herausgekommen. Der Bearbeiter, Professor

Rudolf Schulze, hat mit großem Takt die allzu einseitig national ge

färbten Stellen des franzöfifchen Originals wefentlich modificirt und mit

Fug auch die Arbeiten deutscher Physiker, Chemiker und Techniker be

rücksichtigt. Die Schwerkraft, der Schall, das Licht, die Wärme, Mag

netismus und Eleltricität, kurz alle physikalischen Kräfte sind hier vom

Gesichtspunkt der heutigen Wissenschaft behandelt, und das halbe Tausend

Holzschnitte und Karten kommt dem Verständnis, in trefflicher Weise

entgegen.

Iduna. Deutsche Heldensagen, dem deutschen Voll und seiner Jugend

wiedererzählt von Karl Heinr. Keck. Vierter Theil. Leipzig 1881,

N. G. Teubner.

Mit dem soeben erschienenen Bande „Dietrich von Bern und seine

Gesellen", der sich an „Gudrun", „Die Nibelungen" und „Wieland der

Schmied" anreiht, ist das ganze Werl als abgeschlossen zu betrachten,

nachdem Alles, was sonst noch aus der echt deutschen Heldensage von

höherem Belange und künstlerischer Gestaltung zugänglich, wie z. N.

Wolf Dietrich, Walter von Aquitanien, König Rothers Nrautfahrt «.

entweder schon in den Nibelungen oder im „Dietrich von Bern" selber

seine Erledigung findet. Hier galt es vor Allem, die in der Willinasage,

der Hauptquelle, vorhandenen überzahlreichen, aber verworrenen Bilder

von Allem, was mit Dietrich in Verbindung steht, so wie das in unserer

eigenen mittelalterlichen Poesie Zerstreute zu sichten und künstlerisch zu

gestalten, eine Aufgabe, welche der Verfasser in der glänzendsten Weise

gelöst hat, während er andrerseits in den wichtigsten und wesentlichen Er

gebnissen der Forschung der Zustimmung der Sagenlundigen sicher sein darf.

Was Dietrich selber anlangt, so sieht der Verfasser in demselben mit

gutem Rechte ursprünglich Naturkräste, welche auf die wärmere Jahres

zeit im Kampfe mit dem Winter hinweifen, fo daß wir unwilllürlich an

die uralten Winter- und Frühlingsspiele denken müssen. Dietrich er

scheint als der holde Frühling, der mit stiller aber unwiderstehlicher

Kraft wirkt, allmählich die verheerenden Wasserfälle bändigt, indem er

die abnehmende Menge des Elements vertheilt, in Berg- und Wald«

fchluchten die heulenden Ströme bekämpft, Sümpfe austrocknet und auch

die Meeresfluthen zähmt, fohin als der milde und stets gütige Volls-

fürst und rechte Vollsbeglücker, der Habe und Wohlstand mehrt und Alle

erfreut, zugleich aber auch als Vertreter der Treue, der trotz den Ver

folgungen des Winters alljährlich wiederkehrt. Beim Durchgang durch

die Geschichte der Völkerwanderung aber ward die uralt« Gestalt des

Sommergottes Dietrich mit dem geschichtlichen Theodorich, dem leuchten

den Helden jener Zeit, in Eins verschmolzen. Und da sich dabei der alt-

germanische heidnische Geist in der Sage lebendig erhalten, so hat der

Verfasser mit Recht seine Darstellung in die altheidnische Zeit zurück verlegt,

denn das Vhliftenthum ist der Sage nur wie «in Kleid übergeworfen,

ihr Wefen hat e« nicht durchdrungen. C. A. R.

« «

Unter den wenigen, aber geschmackvollen Weihnachtlnovitäten aus

dem Verlage von Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig nennen

wir die für das reifere Mädchenalter gefchriebenen und mit dem großen

Monthyonpreise gekrönten Erzählungen von Madame Colomb, welche

Clementine Helm deutsch bearbeitet hat: Der Weg zum Glück und

Doris und Dora, beide reich illustrirt und ausgestattet. Auch

Brigitte Augusti« Mädchenlose mit Illustrationen von I. Klein

michel erheben sich in ihrer feinen und unterhaltenden Form weit über

das Niveau der Geschenlsliteratur für junge Mädchen. Noch sind zu

empfehlen: Ferdinand Hirts Geographische Nildertafeln als

wichtige Ergänzungsbücher zu den Lehrbüchern der Erdkunde nnd treff

liche Veranfchaulichung der Hauptsormen der Erdoberfläche mit besonderer

Berücksichtigung der wichtigeren Momente au« der Völkerkunde und

Culturgeschichte. Der erschienene erste Theil, enthaltend die Allgemeine

Erdkunde mit mehreren hundert Holzschnitten und kartographischen Dar

stellungen, bietet eine reiche Fülle von instructivem Anschauungsmaterial.

Endlich empsehlen wir das in Lieferungen erfcheinende Prachtwerl: Nord»

landfllhlten, Malerische Wanderungen durch Norwegen, Schweden,

Irland, Schottland, England nnd Wales, worin Sage, Geschichte, Lite

ratur und Kunst in Wort und Bild besondere Berücksichtigung finden.

Die ersten beiden Abtheilungen dieses vortrefflichen Illustrationswerles

liegen vollständig vor.
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Offene Briefe und Antworten.

H. Björns«« und die VerfassungsKämufe in Norwegen.

Von einem Norweger,*)

Geehrter Herr Redacteur!

Unser berühmter Dichter Vjörnstjerne Njürnson hat in Ihrer Wochen

schrift (Nr, 46) eine Schilderung der „Norwegischen Versassungslämpfc"

geliefert, die das unstreitige Verdienst hat, das Ziel derselben, vom

radicalen Standpunkte aus gesehen, deutlich zu präcisiren.

Wie bekannt ist es die sogenannte Staatsraths- (Minister-) Frage,

d, h, die Theilnahme der Minister an den Verhandlungen des Storthings,

durch welche die jetzige Krisi« hervorgerufen ist. lieber diese Neform

(die auch von Seiten der Regierung, jedoch mit gewissen Cautelen,

vorsseschlagen ist) ließe sich Vieles pro und eontra, sagen, und hätte

das Stoühing sich streng innerhalb der constitutionellen Grenzen ge

halten, würde die Regierung vielleicht in dieser Frage einen schweren

Stand gehabt haben. Durch den verhängnihvollen Storthingsbeschluh

vom 9, Juni 1880, wodurch der Beschluß von der Theilnahme der

Minisler an den Verhandlungen des Storthings trotz des königlichen

Velo als ein Theil der Verfassung erklärt wurde, ist aber diese Differenz

(wenigstens vorläufig) in den Hintergrund getreten; früher eine Haupt

frage, ist fie jetzt der Ausgangspunkt geworden zu einem erbitterten

Kampfe um die Machtveitheilung ; zu einer entfcheidenden Frage für und

wider das absolute Veto des Königs, Veränderungen der Verfassung be

treffend. In diesem Kampfe sind alle Argumente von der conservativen

Seile der jetzigen Majorität des Storthings gegenüber eigentlich in die

Luft gesprochen. Daß ein solches einseitiges Recht der einen Staats

macht die Verfassung allen Schwanlungen des politifchen Stimmungs

wechsels aussetzen würde; daß leine monarchische Verfassung der Welt

dem Parlamente ein folches Vorrecht einräumt; daß das Storthing nie

mals vorher, trotz häufiger Differenzen mit der andern Staatsmacht

wegen Veränderungen in der Verfassung, ein solches Vorrecht beansprucht,

vielmehr selbst, im Jahre 1824, das absolute Veto mit deutlichen Worten

anerkannt hat; daß die juridische Facultäl (aus Männern ver

schiedener politischer Farbe bestehend) sich einstimmig für das abso

lute Veto des Königs ausgesprochen u. dgl. m. — das ist Alles

i» die Lust gesprochen, denn es gilt hier nicht eine Rechtsfrage, „Der

Krieg ist erklärt", wie Njörnson ganz richtig bemerkt, und im Kriege

handelt es sich um die Macht, nicht um das Recht,

Von keiner Seite zeigt sich bis jetzt auch nur ein Symptom, welches

darauf deutete, daß es zu einem Compromiß kommen werde. Von con-

fervativer Seit« macht man geltend, daß es einfach eine selbstmörderische

Handlung wäre, wenn man hier nachgeben und wenn die executive Macht

eines monarchischen Staates dem Parlament ein Recht zuerkennen würbe,

wodurch jede durch die Verfassung der königlichen Macht gesicherte Prä

rogative gcsährdet wäre; denn so lange die Verfassung lein retardirendes

Element in der Repräsentation kennt (wir haben bekanntlich lein Ober

haus), müßte dieses nothwcndige Element in der Regierung selbst gesucht

werden. Ob sich von der andern Seite eine Centrumspartei ausscheiden

wird, muh wohl bald entschieden werden; bis jetzt ist das Nicht-Veto

die allgemeine Losung, namentlich während der von unserer „Linien"

(für die bevorstehenden Wahlen) mit großer Energie betriebenen Agi

tation, Njörnson hat es aus den Volksversammlungen seiner Meinungs-

genossen, wo er ein immer angejubelter Redner ist, sehr verständlich

ausgesprochen: „das Voll felbst ist das lebende Grundgesetz des Landes";

dem Vollswille», aus sreier Discussion aus den Wahl- und Volksver

sammlungen hervorgegangen, soll unbedingt gehorcht werden, und selbst

verständlich wird das imperative Mandat in allen Hauptfragen die einzige

Maßregel, wonach sich die Reprafentanten des Volles zu richten haben.

Was unser Dichter sehr bezeichnend „den Inftinct des Volkes", „die

Inhlcn-Majestät" nennt, das ist die belebende und gesehgebende Kraft

*) Von dem Princip ausgehend, daß aus der Reibung der Gegen-

fätze der Funke der Wahrheit entspringt, können wir den Abdruck dieses

sachlich und ruhig gehaltenen Offenen Briefes um fo weniger verweigern,

als er von Norwegens bestem Literarhistoriker herrührt. D. R.

des Iulunftsstaates, den er seinen Anhängern vorspiegelt — ein Bild,

das hier wie anderswo vortrefflich geeignet ist, dem Größenwahn« eines

fieberhaft erregten Rabicalismus zu fchmeicheln.

Es liegt auf der Hand, bah eine Agitation, die, wenn sie ihr Ziel

erreicht, die Macht des Königs zu einem Schatten machen würde, sehr

leicht zu Mißhelligteiten mit dem mit uns durch einen Staatsuertrag

vereinigten Volle, nämlich Schweden, führen könnte. Dies haben unsere

Radicalen sehr wohl eingesehen; sie sind auch häufig, neben sympathischem

Anschlüsse gleichgestimmter Seelen jenseits der Grenze, schwedischerseits

daran gemahnt worden, und sie lassen deshalb leine Gelegenheit un

benutzt, um ihre Liebe zu Schweden und der Union zur Echan zu tragen.

(Daß Njörnson und seine Freunde „über die Hälfte des schwedischen Volles"

auf ihrer Seite haben, ist eine Behauptung, die lediglich der Phantasie

unseres berühmten Dichters entsprungen ist) — Es ist dies eine Liebe

höchst platonischer Art: eine außerordentlich leusche und schüchterne Liebe,

deren zarte Gefühle vor wenigen Jahren einen bezeichnenden Ausdruck

fanden in dem von unserm Dichter uud seinen Freunden gefaßten Plane,

das Unionszeichen aus unferer Flagge zu tilgen, wodurch sie das Ihrige

gethan hätten, um die Bereinigung mit Schweden, soweit möglich, in

eine Art geheimer Verlobung umzugestalten. Der Plan wurde durch

eine überraschende Frontveründerung vereitelt, indem selbst seine eifrigsten

Anhänger unter den Repräsentanten abtrünnig wurden, als es zur Ent

scheidung im Storthing kam, wo ein in dieser Richtung gehender Vor

schlag einstimmig verworfen wnrde, — Es ist nicht richtig, daß

„Schweden nie das Geringste geopfert hat", daß „die diplomatischen

Beziehungen dem Auslände gegenüber nur von Schweden unter

halten werben". Alle unionellen und diplomatischen Angelegenheiten, die

überhaupt in einem Staatsrathe zu behandeln sind, werden in einem

„zusammengesetzten" Staatsrathe, aus Ministem von beiden Ländern be

stehend, vorgetragen und behandelt; im diplomatischen Corps befinden

sich immer norwegische Beamte, in der Regel eine größere Zahl, als

es dem Antheil Norwegens an den gemeinsamen diplomatischen Aus

gaben entspricht.

Dem Beschlüsse der Storthings, wodurch eine Erhöhung der Apanage

unseres Kronprinzen, aus Anlaß seiner Vermählung, abgelehnt wurde,

hat Njörnson mit „einem ersten Versuche der Krone, in Vudgetangelegen-

heiten das Sanctionsrecht zn erwerben", in eine gewisse Verbindung

geseht. — Was dieses Sanctionsrecht im Allgemeinen betrifft, so scheint

es der Natur der Sache sehr gemäß zu sein, daß eine Bewilligung

von Seiten des Storthings einfach eine Bevollmächtigung ist, deren

Gebrauch der Regierung freisteht. Dem fei wie ihm wolle, jedenfalls

hat es mit dem erwähnten „ersten Versuche" eine eigenthümliche Ve-

wandtnih. — Dem Könige steht das Recht zu, das Storthing nach Ver

lauf zweier Monate zu prorogiren. Im vorigen Jahre ernannte aber

das Storthing, nachdem es, nach einer ungefähr fünfmonatlichen Sitzung,

seine Arbeiten beendigt hatte, ein Comits, das nach der Beendigung der

Session, zwischen den Sitzungen der Jahre 188« und 1881, eine Re

organisation des Heerwesens vorbereiten sollte. Die Regierung ver

weigerte ihre Zustimmung zu diesem Beschlüsse, indem sie darauf be

stand, daß die Nationalversammlung Kraft des Auflosungsrecht« des

Königs leine Befugniß habe, durch Comit6s ebensowenig wie auf andere

Weise, ihre Verhandlungen während der Prorogation fortzusetzen. Mehrere

Mitglieder des vom Storthing ernannten Comics hielten demungeachlet

ihre Sitzungen, und das in diesem Jahre versammelte Storthing votirte

ihnen ein Honorar. Wenn es die Regierung ablehnte, dieser Bewilligung

Folge zu leisten, so war offenbar diese Weigerung nur eine noth

wcndige Consequenz jener Resolution, wodurch sie die Ernennung des

Storthingscomitss als einen Eingriff in die Prärogorative de« Königs

erklärte. So selbstverständlich war diese Conseqnenz, baß auch die radicale

Opposition den Versuch nicht wagte, dicfe Ablehnung mit der allgemeinen

Frage vom Sanctionsrecht in finanziellen Sachen in Verbindung zu

bringen.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Njörnson gegenwärtig auf die Ge

sinnung der großen Menge einen Einfluß übt, der nicht unterschätzt

werben darf. Neben seinem Dichterrufe und feiner Nerebtfamleit ver

dankt er diefen Einfluß vorzüglich der' dem echten Agitator so ersprieß

lichen Fähiglei», selbst verwickelte Fragen oberflächlich zu simplisiciren.

Dazu lommt, daß sich im letzten Menschenalter, aus mannichfachen cultur-

geschichtlichen Momenten, eine gewisse, man lönnte fast sagen nervöse

Erregbarkeit in unserem Volle herausgebildet hat, und dieser Erregbar-
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leit kommen die Uebrrschwanglichleit u»b Ueberslürzung des Dichters schr

gut zu statten. Wenn er aber fortfährt — was fehr wahrscheinlich ist

— fein Publicum mit solchen Reizmitteln zu stimuliren, wie die oben

bezeichneten (und noch viele Parallelen tonnten angeführt weiden) —

dann wird der Erregung die Erschlaffung folgen, die gesunde Natur

wird ieagiren, und die dem norwegische» Volte innewohnende Besonnen-

heit wieder ihr Recht behaupten, — Darum könnten die Widersacher

Njörnsons nichts Besseres wünschen, als daß er fortan recht rüstig auf

dieser Bahn fortschreiten möge.

Chriftillnia, December 188!. Hartwig lassen.

sANÄNANHAÄNWHKAB^XWNAsVAz

-ch> An unsere Leser. ^

Nlit der nächsten Rummer schließt das IV. CZuartal der „Gegenwart". Diejenigen unserer geehrten

leser, deren Abonnement mit dieser Rummer abläuft, ersuchen wir um baldigste Erneuerung desselben, damit keine

Unterbrechung in der regelmäßigen Zusendung entsteht.

Den altbewährten und den zahlreichen im laufenden Quartale hinzugetretenen Mitarbeitern werden sich auch im neuen

Jahrgang nicht minder hervorragende 5chriftfteller und Politiker zugesellen. Gleich in den ersten Nummern erscheinen u. A. Veitriige von

Karl Vlind (Stuart Mill), Alphonle Daudrt («in Deutscher über Frankreich,, Du Prel (Schlaf und Tod), Georg

Eber» (Altägyptische Religion), I. I. Frolzschammer (Maz Müller und H. Spencer), Kuno Fischer (Moderne „Faust"'

Erklärer), Wilhelm Goldbaum (Turgenjew-Studien), Ferdinand Gross (Vauernfeld), Klaus Groth (Internationaler

werth der plattdeutschen Vewegung), Franz Von Holtzendurff (Politische Zeitglossen), Rud. v. Ihering (Das sociale

Motiv der Tracht), Max KalberK (Aus Schumanns ungedrucktem Nachlaß), Gottfried Kinkel (Die Regierung der

Königin Victoria), Heinrich Kruse (Die Antik«), Hieronymu» Lorm («Vestreichische titeratur- Zustände), Conrad

Ferdinand Meyer (Rotazzi), Gustav Nachtigal (Serpa Pinto), Otto Roquette (lieber archäologische Romane),

Gerhard Rohlss (Sahara und Sudan), Wilhelm Scherer (Die Preußen in der deutschen titeratur), Johannes Scherr

(«in satirisches Romankapitel), Julian Schmidt (Graf Tolstoi), Ludwig Speidel (Moriz v. Schwind), Ludwig Steuv

(Erinnerungen an Tieck), Julius Vtettenlteim (Aus wippchens Romanzero), Alvhons ThMl (Nationalökonomische

Fragen), G. V. von Unruh (polemisches zur Tagesgeschichte) Friedrich Bischer (Ueber deutsche Rechtsprechung) u. A. m.

An diese reihen sich weitere Veitröge von Njörnstjerne Vjörnson, Th. Fontane, E. von Hartmann, Hermann

Nettner. Paul tzeyse, Karl Hillebrand, Heinrich Laube, F. Lotheilsen, Max Müller. Wilhelm Noschrr.

Carus Sterne, Hugo WUtmann, Wilhelm Wundt. Im novellistischen Theil werden zunächst veröffentlicht: Ludwig

Nnzengruuer, Der Traum -Talismann; Theodore de Vanville, Der falsche Pagcmini: Gustav FloerKe, Aus der

Campagna: Ludwig Hevrst, Erinnerungen eines vergeßlichen; Leopold Komperl, Geschichten vom Monte Pincio ;

Ludwig Vpeidel, Das tolle Modell. Endlich wird auch die humoristisch-satirische Berliner Wochen - CllioniK von

Al Haft fortgesetzt.

HM" Abonnements auf das I. Quartal 1882 werden von allen Buchhandlungen, jDoftanstalten und

Zeitungsexpeditionen zum streife von 4 ^l 59 H, entgegengenommen. "3H

Verl in ^V., 12 Königin Augusta>ötraße. Verlag der „Gegenwart".

8^MMA8l^B^N^MzM!^3^WLMiAWDWWMDI3AKH3N3«NM^,VU3

Inserate.

äs» ,,^«ne» I'iilHN«- uuu VerI»»8unK8-

dllltte»" w ?r«,nllfuit »,. A. (15. ^»br^.,

viertsl^üdrl. ^ 2. —) eutulllt: Wootwii-

ildsr»<:t>HU , Nßtoiin äs» Hotien^e3st2S8,

8i1ääeut,8Lue H^pot,llslcsudu,nlc iu Lsrliu,

„Union" H,Lt.isnF«»6i!soti3,i't kür Ler^b»,n,

Lissu- uuä 8tHti1'Inäu3tris in vortrnuuä,

OßLterryloliisotier >Vllurunß88tr«it , Orißi-

8inll1ü6r8S2deriedte n,u8 l?r^u1ckurt, L«r1in

uuä ^Vi«u, tlNÄNüißll« X^Llirioutsu uuä

OuroniK, 38 Verloo8unßeu, Iu8sr2te, Oour8-

bl»tt von ?r^n!llurt, Lsrlin, Uüueneu,

8tuttßs»,rt , V»,8«I sto.

^euer Verlaß von Lr«it1l»pl K lliirtel, I/«in«iss.

Unr^e» pr»,1lti80üe8 I^enri>uoli kür

llMKlUlNllu ^ttWVWMM

oäer v»ll»tllnäißor I^obr^un^ 6«» tleuerul»

t»»»»8pl«I» nnä se» liomoplion«» l'ouüutxe»

t1lrlll»florln»trnment« ln 24Üdun3«n nsd«t

zezobictltliobyu NiMsilun^sn überXI»,vi«rbllU,

ÜI^vieiLpisI, ÜI»,vi6r»»<2 uuä Xlkvierlittsratur

von Uttn lierzotl.

8. XII, 279 8.

xeu. ^ ß.—, ele^. ßod. °« 7.20,

Zu den gclcscnslen und verbreitetften Zeitungen Berlins gehört unstreitig die entschieden

freisinnige

?>
erliner Zeitung"

mit ihren Gratisbeilagen: „Sonnlagshelm" und „Herichtslauöe".

ZccS KonntcrgsHeinr
ist lein gewöhnliches Sonntagsblatt, es tonn vielmehr nach Inhalt uud Umfang den besten

Unterhaltungsblättern wie Gartenlaube «. gleichgestellt werden.

Zie Kerichtslaube

bringt zweimal wöchentlich die für Gewerbe und Handel wichtigen Entscheidnngen des

Reichsgerichts und andere interessante Gerichtsverhandlungen aus dem In- und Auslande,

Avonnementspreis pro Guartal für alle drei Blatter zusammen

bei allen Pojwnftalten 4 Mark 30 Pf.

Zie Kelch«' und «tandlagsverichte werden durch eigene Berichterstatter genau und

au-süyrNch gebracht.

Nicht der Eitelkeit verfallen, ein sogenanntes Weltblott sein zu wollen, das mit langen,

meist uninteressanten Artikeln seine Leser ermüdet, bringt die „Berliner Zeitung" ihre

Nachrichten an« Htaß und Iler« in lllarer und Kurzer Meise. Die „Berliner

Zeitung" ist nicht für den Gelehrten und Allerweltspolitiler, fondern sie will in politischer

wie in jeder anderen Beziehung für Haus und Familie öelellrend und zugleich nnte»

haltend sein. Besonders tritt diese Eigenschaft, wodurch sie ,n kurzer Zeit eine der be>

lieötesten Zeitungen geworden ist, in ihrer freisinnig politischen Haltung, in dem an

regenden, reichhaltigen Feuilleton mit Romanen von den besten Schriftstellern und in ihren

seiden Kratlsbeilagen hervor.

Wer also eine gute Zeitung bei mäßigem Abonnementspreis lefen will, der

bestelle bei dem nächsten Postamt die „Berliner Zeitung", sie wird in jeder Beziehung

vollständig befriedigen. — ^. ^,„ _,,^ _ ._ , ,„

ßtpeditton: 8VV. Hochstraße 23.



432 Nr. 52.Die Gegenwart.

<5^^s5<^^^^^^^^^^^^^^^^«

Verlag von p»u! p»s»y in N»s!li,.

Losdsu «i»0Qisu:

>iüMW «NW,

zec^Mlizel Keizen in äflikzV̂̂
D Dr. ttustkv Ifl>.otiti38.1.

Lsrliü, Kiinem, Loruü uns Laßinui

!4it 46 llol2»ol»i>itteu ,

viel ^»rtsn un<i vier LouriNitHlolu.

Oeduoäen. ?iei» 2U ^i

von

1880 e«0lliell:

ür°tor l'ueil-

Illpoli», r«22gu, libestl n. Lornü.

Ilit 49 llol28oullitten uuä 2 ÜHitm».

kreis 20 ^i

Dl« !f»,outiz»1'80lls Nei»evei1i biläet

uiont nur «lurou 6ie ?ü1Ie 6e» ä»rii» eut-

daltenen Ill^teri^I» , gouäsru »neu äureu

»U8»eloiä«llt!ieu Qiigoii^iiliolio 8olirßiKvoi»s

eins l«88sllläe I^eotüie.

2n osnieusll äoiou «,11s Luoull»HläIlliigeu.

Fit in Mtih»»chtzlisch.

». Aufl. »llen Familien! 3, Nufl,

Jedem reisenden Jüngling!

«llen »«lll» nn» Schullilliothllt»!

sei hiermit dringend empfohlen:

Selbst ist der Mann.

Charakterslizzen und Lebensschilderungen

z.Ausi. ZoNog. geh,^c«.— , eleg. geb.^ll?.b0.

Dies berühmte Vuch bringt seinen ethischen

Inhalt in anregendster Weise zu klassischem

Ausdruck und verdient um seines universellen

Charakters willen im deutschen Volle die

weiteste Verbreitung,

Zu haben in allen Nuchhanblungen,

Verlag der G. F. Post'schen Nuchhdlg, in «oller».

Verlag von Ott» U«l»8n«r in llnmburss.

nuÄ 6ie «li Veillütuliß äsrssIdsu srloräsilioueu

von

Uit eiusm Vsrieiouui»» von 523 «^«brannten

1"ue»t«rn unä 4 l'alslil. — ?ls»8 8 ^

Der Vertaner u«,t 8sit einsi langen üsine

von ^».nrsn 6»,8 !l»,teiia,1 «u 6i«8Sln V^srKe

g«8a,nllnslt nnH 8isu Hie ^ulgabs gS8te!It,

über Hrsaebs uncl Vsrlant ilsr ^neatsrdrunäs

»N8lunr1i«!de ilittneilungen in inaonsn unä

äen detr. Leuvräeu äuron pi»1it,i8one Vor-

«onlügs äi« geeigneten Mttel an 6ie Uancl

in geden, vi« üie Uelauien Mr N«n8onenlsdsn

uno. lügentnnm de8sitigt veräsn Können,

ßnzeilhlliß i« Meise hmbglsetztel Küchn

ist für 10 Pfennige durch jede Buchhandlung oder

direct von mir (gegen Briefmarke) zu beziehen,

Paul «eher in Leipzig.

Einzige Zeitung, welche ihren Abonnenten ein

Illuftrirtes Witzblatt gwt.8 liefert.

Ieitungslesern bietet das täglich zweimal, in einer Morgen- und Abend-Ausgabe,

erscheinende „Berliner Tageblatt" durch die Reichhaltigkeit, Mannigfaltigkeit und

Gediegenheit seines Inhalts die interessanteste und anregendste Lektüre. In Folge dessen

vermochte es sich einen festen Stamm von ca. 70,000 Abonnenten zu erwerben und

gleichzeitig zu der gelesensten und uerbreitetsten Zeitung Deutschlands emporzuschwingen.

Die große Verbreitung des „Berliner Tageblatt" liefert außerdem den besten Be

weis, daß es die Bedürfnisse des zeitungslesenden Publikums im weitesten Matze zu

befriedigen weiß. Die besonderen Vorzüge des „L. I." bestehen vornehmlich in

Folgendem: Durch täglich zweimaliges Erscheinen ist das „V. I'," in der Lage, alle

Nachrichten stet» 12 Gtunden früher als jede nur einmal täglich erscheinende Zeitung

zu bringen. Das „N. 1." beobachtet eine gänzlich unabhängige, freisinnige,

politische Haltung und unterhält Spezial-Korrespondenten an allen wichtigen

Plätzen, daher rascheste und zuverlässige Nachrichten; bei bedeutenden Erreignissen

umfassende Gpezial - Telegramme. Es ist eine Thatsache, daß das „V. I." einem

großen Theil der deutschen, auch auswärtigen Presse als vorzugsweise Quelle für neue

Nachrichten dient. Es bringt ferner: Ausführliche Parlamentsberichte. Graphische

Wetterkarte nach telegraphischen Mittheilungen der Deutschen Seewarte. Umfassende

Hanbelszeitung und Courszettel der Berliner Börse. Vollständige Ziehungs

listen der Preußischen und Sächsischen Lotterie, sowie der wichtigsten Loospapiere.

Reichhaltige und wohlgesichtete Tages-Neuigteiten aus der Reichshauptstadt

und den Provinzen. Theater, Kunst und Wissenschaft weiden im Feuilleton des

„V. I°." in ausgedehntem Maße gepflegt, außerdem erscheinen in demselben Romane

und Novellen unserer eisten Autoren. Das Roman-Feuilleton des nächsten Quartals

bringt einen höchst fesselnden Roman, das neueste Werl des berühmten Erzählers

Ltdin Schiitlina.: „Alte Ketten". Das „». ^.« wird durch' stete Vervollkommnung

und Erweiterung seines Inhalts bemüht bleiben, sich nicht allein auf dem erreichten

Höhepunkte zu erhalten, sondern auch immer weitere Kreise an sich zu fesseln. Die

Abonnenten des „Berliner Tageblatt" empfangen außerdem drei werthvolle Separat-

Beiblätter: das illustrirte Witzblatt ,,VIK«, das illustr. belletristische Sonntagsblatt:

„Deutsche Lesehalle" und die alle 14 Tage erscheinende landwirtschaftliche Fachzeit

schrift: „Mittheilungen über Landwirthschaft, Gartenbau und ßanlwirthschaft" bei

dem enorm billigen Abonnementspreise von nur 5 Marl 25 Pf. für das Vierteljahr.

Man beliebe das Abonnement bei dem nächstgelegenen Postamt schleunigst anzumelden,

damit die Zusendung des Blattes vom 1. Januar ab pünktlich erfolge.

Gelesenste nnd verbreitere Zeitung Deutschlands.

Mrehms Merleben,

Am 15. Dezember wird in allen Buchhandlungen ausgegeben:

der erste Band (Vögel)

der neuen prächtigen

Vhronrn - Ausgabe

mit 17 Tafeln in Farbendruck und 140 Textbildern, fchön Halbfranzband gebunden,

Preis 16 Marl, — Die folgenden Bände erfcheinen in vierteljährlichen Zwischen

räumen; das ganze Werl enthält in zehn Bänden 171 Chromotafeln und 1843

Textbilder. ^^ ^ Bibliographischen Institut« in Leipzig.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photograplftschen

Gesellschaft, Dtiltn (enthaltend moderne und

klassische Vilbel, Pracht- und Galeriewerle lc.),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grühner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Linsendung

von bv 5 in Freimarken zu beziehen.

Neuer Verlag von Nreltlapf « Hiirtel in «eipzia.

Soeben erschien:

Mir Dahn,

KKctlösn-Annft.
Schauspiel in drei Aufzügen.

8. VII, so Seiten.

brosch. ^<t 3.—, elegant gebunden ^l 4.—

Hier,» eine «eilage der I. G. «ottaschen Vnchhandlnng in Tt»tt«»rt.

N»»«»«»» »nd H,»<»Ul»n, »,rN» V^ «»»!«>„ «u,ustaL!i»ße l». «edi«iit »„»« «eiantwolMchltit de« «eil«,«». »lock »»„ Zl. H. ^«»«r in ^»«P,»,.
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Die Gegenwart.
Wochenschrift für Literatur, Kunst ynd öffentliches Leben.

Erscheint jeden lbend.

Vestellungen »erben »on allen Buchhandlungen,

Postämtern und Zeitung«ezpebiti»nen entgegen-

gen»mmen.

ßlti! »illleWilich sii inizih» U»»»tl» ^ 4 ,50,

Inlerate jeder Art finden weiteste Verbreitung,

Gebühren' 4» ^ für die 3ge<p»ltene Pctitzeile

oder deren Raum,

Znhalt!

Die Lage im Reiche. Von Friedrich Voettcher, — Wilhelm Roschers Nationalölonomil.» Von Otto Zacharios. — Literatur

und Kunst: Sylvesterabschied vom Weihnachtsbaum. Von Franz von Holtzendorff, — Der Bildhauer Eduard Mayer, Erinne

rungen aus der deutsch-römischen Künstlerwelt. Von Ferdinand Gregorovius. — Der Diebstahl in der Sprache. Von Nudols

Kleinpaul. — Die Frau Büraemeifterin, Roman von Georg Ebers. Besprochen von Paul Nerrlich. — Uns der Hauptstadt:

Königliche Oper. Signora Albani. Bon H. Ehrlich. — Auf Befehl des Kalenders. Sylvester-Gedanlen. Von Al Hafi. —

Notizen. — Inserate.

Vit Lage im Reiche.

Nicht freudig gehobenen Herzens begehen die Freunde des

deutschen Reiches die diesmalige Jahreswende. Der ver-

yängnißvolle Lauf, den unsere innere Politik seit längerer

Zeit genommen, hat sich in deu letzten zwölf Monaten nicht

zum Besten gekehrt. Im Gegentheil, die Verschiebung aller

ehedem als normal betrachteten Verhältnisse hat sich nur noch

verschlimmert. Der Gährungsproceß , in welchen die ver

änderte Wirtschaftspolitik unsere politischen Parteien ge

worfen, ist, einstweilen wenigstens, nicht zu Gunsten der

Regierung ausgeschlagen. Aus einem beispiellosen Wahl-

tampfe ist ein Reichstag hervorgegangen, dem die Regierung

nahezu rathlos gegenübersteht. Die Mittelparteien, seit 1866

die besten Stützen der Bismarck'fchen Politik, sind fast zur

Bedeutungslosigkeit abgeschwächt, ohne daß etwas an ihre

Stelle getreten wäre, was der so lange vergebens erstrebten

festen und unbedingt zuverlässigen Regierungsmehrheit auch

nur entfernt ähnlich sähe. Nicht einmal das System der

wechselnden Majoritäten, vermöge dessen man im letzten Reichs

tage das Socialisten- und das Militärgesetz mit Conservativen

und Nationalliberalen, das Zollgesetz mit Conservativen und

Ultramontanen zu Stande bringen konnte, ist heute mehr

möglich. Conservative und Nationalliberale stellen in dem

neuen Reichstage nicht mehr die Majorität dar; die unselige

Meinung aber, als ob das paiticulariftisch-ultramontane Cen-

trum, nachdem es vor zwei Jahren den neuen Zolltarif ge

rettet, nun ein positiv verwendbarer Factor im Rahmen der

deutschen Gesammtpolitik geworden und damit in der clerilal-

conservativen Coalition eine verläßliche Unterstützung für die

Regierung gewonnen fei, wird jetzt bereits als Irrthum er

kannt. Man sehe nur, was vor Aller Augen liegt!

Die wenigen Wochen, während deren der neue Reichstag

bisher versammelt gewesen, haben genugsam gezeigt, wie weit

Conservative und Centrum von einer Einheitlichkeit des Handelns

noch entfernt find. Nach den Freundfchaftsverficherungen,

welche ihre Führer im Reichstage ausgetauscht, sollte man

gewiß nicht glauben, daß die Feststellung einer gemeinsamen

Operationslinie so schwer wäre. Und sie würde es auch

nicht fein, wenn die Conservativen freie Hand hätten. Sie

sind aber gebunden an die Regierung, und die Regierung in

erster Linie ist der Störenfried in diesem Bunde gleichgestimmter

Seelen. Die Führerrolle, welche Herr Windthorst höchst

augenfällig zu spielen begann, hätten die Conservativen sich

wohl gefallen laffen, nicht aber Fürst Bismarck. Der berühmt

gewordene Windthorst'sche Zwischenfall zeigte den Entschluß

des Kanzlers, das Heft nicht aus der Hand zu geben. Und

die Antwort ist nicht ausgeblieben.

Alle Veituschungsveisuche der conservativen Presse können

es nicht bemänteln: der Antrag des Centrums auf Abschaffung

des Internirungsgesetzes ist das unverkennbare Anzeichen, daß

die Combination, auf welche die ganze Wahlpolitik der Regie

rung gerichtet gewesen, jene Combination, welche das Centrum

als integrirenden Bcstandtheil einer Regierungsmehrheit um

faßte, gefcheitert ist. Ceutrum und Regierung stehen wieder

wie Macht gegen Macht. In dem Augenblicke, da man diese

Partei als bereitwilliges Werkzeug znr Ausführung der focial-

politischen Pläne benutzen zu tonnen meinte, fetzt sie eigen

mächtig die kirchenpolitifche Frage auf die Tagesordnung, stellt

sie auf diefem Gebiete Friedensbedingungen, die nur aufs

Neue den Kampf entflammen können.

Die widerspruchsvollen Gerüchte über die Verhandlungen

Preußens mit dem Papste können diese Auffaffung der Dinge

nicht beeinträchtigen. Von der Doppelzüngigkeit der vatikani

schen Politik hat die Welt schon oft genug Beweife erhalten.

Ausgeflossen ist aber auch nicht die Möglichkeit, daß das

Centrum ohne, ja selbst gegen den Willen des Papstes vor

geht. Nur zu oft übersieht man über der kirchlichen Außen

seite dieser Partei ihren eigentlichen politischen Charakter.

Das Centrum ist die Vertretung aller jener particularistischen

Interessen in Deutschland, die sich mit der Staatsschöpfung

von 1866 und 1870 innerlich niemals versöhnen werden.

Und dieser Particularismus war zu allen Zeiten der Ver

bündete der römischen Curie. Wenn jetzt die letztere vor die

Wahl gestellt würde — wer mag glauben, daß sie sich ehrlich

auf die Seite des preußisch-deutschen, des „evangelischen"

Kaiserthums stellen und ihre traditionellen Bundesgenossen

verleugnen würde! Trotz aller Klugheit, die der römischen

Politik von jeher nachgerühmt worden, schon das gleiche oder

wenigstens ähnliche Schicksal, welches das Papstthum als

weltliche Macht mit den Opfern unferer nationalen Neuge

staltung theilt, bedingt eine Interessengemeinschaft, die nicht so

leicht zerreißt. In deutschen Blättern werden neuerdings

allerlei Nachschlage zu einer Regeneration des Papstthums er-

theilt. Welch seltsames Beginnen! Eine so uralte Macht ver

jüngt sich nicht mehr; sie bleibt wie sie war, oder sie geht zu

Grunde.

Wie immer indeß das verworrene Räthsel der Verhand

lungen zwischen Preußen und Rom sich lösen möge, die con-

servativ-clerikale Regierungsmehrheit wird dadurch nimmer

mehr herbeigeführt werden. Eine confervatiu- liberale Ma«

-
«<»
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jorität aber ist in diesem Reichstage von vornherein aus

geschlossen. Sie ist überhaupt nur denkbar, wenn auf beiden

Seiten die gemäßigten Elemente überwiegen. Dies ist nach

den letzten Wahlen nicht mehr der Fall. Obendrein hat das

Programm der Regierung, wie es in der Eröffnungsbotschaft

aufgestellt worden, jede Möglichkeit einer solchen Majoritäts-

bildung abgeschnitten. Und was etwa in dieser Richtung noch

fehlte, wird durch Kundgebungen wie die Puttkamer'sche Wahl

beeinflussungsrede vollendet, Kundgebungen, die auch den ge

mäßigtsten Liberalen zurückstoßen müssen.

So scheint denn unsere Gesetzgebung dermalen zu voll

ständiger Stockung verurtheilt, es scheinen dem jungen deut

schen Reiche die Lebensadern unterbunden zu sein. Zehn

Jahre nach dem unvergleichlichen Aufschwünge unserer Nation

zur politischen Einheit sehen wir eine tiefe Kluft geriffen

zwischen Volksvertretung und Regierung. Die Feinde unseres

Staates jenseits und diesseits unserer Grenzen horchen hoff

nungsfroh auf, und mancher deutsche Mann blickt mit banger

Sorge in die Zukunft. Schon kann man den trüben Zweifel

hören, ob die Staatsschöpfung von 1870 überhaupt die That

einer noch lebenskräftigen Nation, ob sie nicht vielmehr das

letzte Aufflackern eines absterbenden Volksgeistcs gewesen.

Haben wir wirklich Grund zu folch verzagter Denkweise?

Nein und dreimal nein! Man soll die Dinge nicht rosenroth

malen, die wirklichen Gefahren nicht unterfchätzen. Aber man

wird auch gut thun, den Blick über das Ungemach der Gegen

wart hinaus zu erheben, die Lage unferes Reichs im Ganzen

zu erfaffen. Der wäre wahrlich ein fchlechter Beobachter des

Werdegangs der Völker, der etwa erwartet hätte, daß mit

dem Jahre 1871 unfer politisches Einigungswerk mit Einem

Wurfe zum Abfchluß gebracht wäre. Ein Rückschlag gegen

die nationale Hochfluth, ein Rückschlag, durch den begünstigt

die centrifugalen Kräfte unferes Volkskörpers noch einmal zu

wirklicher Bedeutung kommen würden, lieh sich vorhersehen.

Derartiges ist keinem Volke bei seiner Entwickelung zur staat

liche» Einheit erspart geblieben. Aber selten hat sich ein

junges Staatswesen solchen Krisen gegenüber einer gleich

günstigen Lage erfreuen können, wie das unsrige. Wie sehr

auch alle anderen Verhältnisse ins Schwanken gerathen mögen,

zwei Institutionen besitzen wir, die unserem Reiche auch in

trübster Zeit einen festen Halt geben werden: das Kaiferthum

der Hohenzollern und das Heer. Dein ticfgewurzelteu monar

chischen Sinne des Deutschen ist der Kaiser allezeit der natur

gemäße Ausdruck der nationalen Einheit gewefen. Und ein

glückliches Geschick hat es gefügt, daß der erste Kaiser des

neuen Reiches uns unwillkürlich als die Erfüllung der alten,

in allen Herzen lebenden Kyffhäuferfage erfcheinen mußte.

Die aufrichtige Liebe, die sich die Hohenzollern in ihrem

preußischen Staate wie keine andere Dynastie in ihrem Lande

verdient haben, sie ist mit Einem Schlage Gemeingut des

ganzen deutschen Volkes geworden. Und unzertrennlich vom

Kaiser lebt in unserm Volksbewußtfein der Gedanke an das

Heer, das, auf das feste Gefüge und die gute Ueberlieferung

der preußifchen Armee gegründet, ein unmittelbarer Bestand-

theil unseres bürgerlichen Lebens ist, ohne von der politischen

Parteizerklüftung berührt zu sein. Die große materielle wie

moralische Macht, die in diesen beiden Institutionen gelegen

ist, sollte Allen, die auf unfern Zerfall fpeculiren, bei Zeiten

eine ernüchternde Warnung fein.

Und weiter: Ist die Kluft zwifchen Volksvertretung und

Neichsregierung wirklich so tief, fo uuübersteiglich, wie es

fcheinen möchte? Wird nicht vielmehr an den sozialpolitischen

Planen des Fürsten Bismarck ein berechtigter Kern allgemein

anerkannt? Wie weit man auch über die concreten Einzel

fragen auseinander gehen mag, in dem Grundgedanken, in

der Forderung einer erhöhten Staatsthätigkeit zur Fürforge

für das Wohl der ärmeren Klaffen und im Zusammenhange

damit einer rationellen Steuerreform, stimmen heute die meisten,

wenn nicht alle Parteien überein. Was jene Kluft verursacht

hat, ist vorzugsweise die politische Methode des Kauzlers

gewesen. Seine Art, die Angelegenheiten der inneren Politik

nach den Regeln der diplomatischen Kunst zu behandeln, die

ihre letzten Ziele zu verschleiern Pflegt, hat ein weitgehendes

Mißtrauen hervorgerufen, das durch die sprungweise, sich

überstürzende Ankündigung der kühnsten und zuweilen sogar

einander widersprechender Projecte noch gesteigert wird. Und

durch den stark autokratischen Zug seines Wesens, der ihn

jeden Widerspruch als unerträglich empfinden läßt, ist er zu

einer Behandlung des Reichstags gekommen, die — zusammen

mit der Wahrnehmung, wie die Bannerträger der anticonsti-

tutionellen Reaction sich heute an seine Rockschöße klammern

— vielfach die Vorstellung erweckt hat, als könnten die Grund

lagen unserer Verfaffung noch einmal in Frage gestellt werden.

Nur wenn diese Methode verlassen, wenn an ihre Stelle die

vertrauensvolle Verständigung mit der Volksvertretung ge

setzt würde, nur dann würde sich wieder jene Majorität ge

mäßigter Elemente von der linken und der rechten Seite des

Reichstags anbahnen können, mit welcher der leitende Staats

mann zehn Jahre hindurch positiv zusammengearbeitet hat,

ohne der Hülfe des Ccntrums jemals zu bedürfen. Mancher

von des Kauzlers socialpolitischen Plänen würde alsdann,

wenn auch nur allmählich und in vorsichtiger Anpassung an

die gegebenen Verhältnisse, verwirklicht werden können.

Für den Augenblick freilich ist an eine folche Aenderung

nicht zu denken. Und fo wird die innere Politik des Reiches

in der nächsten Zeit, soweit es sich nicht um die gewöhnlichen

laufenden Angelegenheiten handelt, in der That mit Unfrucht

barkeit geschlagen sein. Früher oder später aber wird man

auf den allein möglichen Ausweg zurückkommen muffen. In-

zwischen sorge ein Jeder, daß nicht der ärgste Feind einer

gesunden politischen Entwickelung, der Pessimismus, in unserm

Vaterlande um sich greife! Nicht freudig gehobenen Herzens

zwar, aber doch zuversichtlichen Muthes tonnen wir den kom

menden Tagen entgegengehen. Das deutsche Reich mit kon

stitutioneller Verfassung ist keine Schöpfung der Willkür oder

des Zufalls, es ist das Produkt der realen Mächte unserer

Geschichte. Und diese Mächte sind uns auch Bürgschaft für

seine Dauer. Friedrich Voettcher.

Wilhelm tloschers NationalöKonomiK.

Mit seiner jüngsten Publication: Nationalölonomit des

Handels und Gewerbfleißes (Stuttgart, I. G. Cotta) übergibt

der berühmte Vollswirth der Leipziger Universität den Geschäfts

männern und Studirenden ein Handbuch, welches gerade jetzt

— in der Zeit der auf- und abwogenden parlamentarischen

Kämpfe — die besten Dienste zur Orientirung auf dem weiten

Felde der Nationalökonomie zu leisten vermag. Das vorliegende

Buch ist ein Werk von seltener Vollständigkeit und gediegenster

Gelehrsamkeit; es enthält die minutiösesten Detailangaben und

die umfassendsten Ueberblicke. Dabei ist jede Einseitigkeit ver

mieden; vielmehr befleißigt sich der Verfasser der größten Ob

jektivität und Unparteilichkeit, wie insbesondere das heikle Kapitel

über das Gewerbschutzsystem und die internationale Handels

freiheit zeigt. Der Verfasser ist, wie er mit Recht von sich

selbst sagt, aufrichtig bemüht, die Vergangenheit als ein Stück

Leben und die Gegenwart als ein Stück Gefchichte aufzufassen.

Da die Gegenstände, welche unser Autor in dem vorliegenden

Werke behandelt, überwiegend städtischer Natur sind, so geht

dem Ganzen eine Einleitung „Aus der Naturlehre des Stäote-

wesens im Allgemeinen" voran, welche eine Fülle von interessanten

und treffenden Bemerkungen enthalt. Was Röscher über die

Eigenthümlichkeiten der Großstädte sagt, ist höchst beachtenswert!).

Die Hauptgefahr derselben, sittlich wie polizeilich, besteht nach

ihm darin, daß sich der Einzelne in der Ungeheuern atomistischen

Masse verbirgt. Hierdurch werde alle Verantwortlichkeit auf

gehoben und die Großstädte fast so unsicher gemacht, wie das

entgegengesetzte Extrem, die Wüste. Nur mit Hebung der wahren
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Religiosität lasse sich diesen Gefahren der Großstädte begegnen.

Gelingt diese Hebung aber nicht, so werde das Uebergewichl der

Großstädte zu einer Hauptursache, welche bei überreifen Nationen

die Altersschwäche und den Verfall beschleunigt. Der alsdann

nicht selten auftretende Gedanke, die Großstädte in einer Art

von mildem Belagerungszustand zu halten, damit das übrige

Land in freiheitlicher Ordnung regiert werden könne, fei doch

höchstens palliativ. (S. 36.)

Weiterhin widmet Prof. Röscher auch der in den Groß

städten sich so häufig geltend machenden Wohnungsnoth eine Be

trachtung, und bezeichnet als deren schlimmste Seite: „die große

Abhängigkeit, in welche sie den Miether gegenüber dem Haus

herrn versetzt". Solcher Wohnungsfeudalismus wirke um so

demülhigender und aufreizender, als die Hausherren oft unge

bildet, nicht einmal wohlhabend seien, auch durch ihren häufigen

Wechsel jede persönliche Anhänglichkeit verhindert werde. (S. 43.)

Die Ursache der Wohnungsnoth sieht Röscher nicht blos in dem

Hinauswachsen der Nachfrage nach Wohnungen über das An

gebot, sondern vornehmlich auch in jener übermäßigen, oft krank

haften Neigung des Volts, mit Verlaffung der bisherigen

Wohnsitze in die Großstädte überzusiedeln. Eine Heilung des

Ucbcls der Wohnungsnoth ohne alle Beschränkung der heutigen

Zugfreiheit hält Rofcher darum für gar nicht möglich. Er fagt

mit Bezug auf diesen Punkt was folgt: „Das Wegziehendürfen

aus dem bisherigen Kreise mag ein natürliches Recht jedes

Selbstständigen sein: aber daraus folgt noch nicht, daß jeder

andere Kreis verpflichtet fei, ihn aufzunehmen. In Rücksicht

auf den Kreis der Familie und des Hauses wird dies Allen

einleuchten. Unfern Großstädtern aber ist leider fast jeder Ge

danke eines geschlossenen Ganzen mit eigener Persönlichkeit ver

loren gegangen. Mindestens sollte man, wenn man ihre Woh

nungsnoth mit so vielen anderen ihrer Uebel wirklich heilen,

nicht blos in kindischer Eitelkeit sich an ihrem absoluten oder,

relativen Wachsthum freuen will, die positiven Vorzüge ab

schassen, welche durch neuere Gesetze der neu anziehenden sflot-

tirenden!) Bevölkerung vor der alt ansässigen eingeräumt weiden."

(S. 49.) So verbietet z. B. das norddeutsche Bundesgesetz (vom

1. Nov. 1867) den Gemeinden die Erhebung irgend eines An

zugsgeldes: also nicht blos das chicanüse, welches thatsächlich ab

sperren möchte, sondern auch das gerechte, womit sich der Neu

bürger in die von den Altbürgern gemachten Kapitalmeliorationen

einzukaufen hat. Auch die dreimonatliche Steuerfreiheit der

Neueingezogenen, die von Ausverkäufern fo sehr mißbraucht

worden ist, gehört zu den Prämien für die flottirenden Theile

des Volks auf Kosten der seßhaften.

Von einem illiberalen Standpunkte, auf den sich Röscher

bei Kritik dieser Verhältnisse gestellt hätte, kann nicht die Rede

sein. Wir haben es hier mit Fragen der ökonomischen Wissen

schaft, nicht mit Parteiangelegenheiten zu thun. Die heutzutage

bestehende Neigung, aus der Art und Weise, wie sich Jemand

einem volkswirthschaftlichen Problem gegenüber verhält, auf

feinen allgemein politischen Standpunkt Schlüsse zu ziehen —

diese Neigung hat schon zu vielen Unzuträglichleiten geführt.

Man kann die unbefchränlte Zugfreiheit verwerfen und das rafche

Anwachsen der Bevölkerung in den Großstädten für eine große

sociale Calamität halten, aber doch ein sehr liberaler Mann sein.

Oder noch deutlicher gesagt: Man kann sehr liberal denken und

doch wenig Lust verspüren, sich von irgend Jemand vorschreiben

zu lassen, was für officiell liberal zu gelten hat und was nicht.

Am allerletzten wird sich ein Mann der Wissenschaft solche

Vorschriften gefallen lassen. Rofcher ist durchweg liberal in

seinen ökonomischen Ansichten, aber kein Verfechter des unge

hemmten I».i85er Kllsr.

Ich wüßte kein Kapitel in Roschers ganzem Weile, wo die

zugleich freimüthige und maßvolle Darstellungsweise des Ver

fassers deutlicher zum Ausdruck käme, als in den Erörterungen

über die Licht- und Schattenfeiten der Actiengefellfchaften.

(S. 147 — 155.) Dieses Kapitel verdient auch im Hinblick

auf die praltifche Verwendbarkeit der darin enthaltenen Nach

schlüge eine ausmertfame Lectüre. Den hauptsächlichsten Vorzug,

den die Actiengesellschaft vor jeder andern Unternehmungsform

voraus hat. sieht Rofcher in dem Umstände, daß diefelbe eine

von der Persönlichkeit ihrer Mitglieder so gut wie losgelüste

Kapitalverbindung ist. Zu diesem Vorzüge kommt noch ein

zweiter, nämlich der, daß die Actionäre blos mit ihrer Einlage

haften und daß einer Veräußerung der Anteilscheine, selbst

wenn sie auf bestimmte Namen lauten, nichts entgegen steht.

Feiner hat die Anlage eines Kapitals in Actienform auch für den

Kapitalisten infofern viel Ansprechendes, weil sie die Möglichkeit

unbeschränkten Gewinnes mit beschränkter Gefahr und ohne jede

persönliche Belästigung darbietet; außerdem die Zugänglichleit

für Jedermann und die Möglichkeit eines willkürlichen Rück

trittes, die jeder Zeit durch Veräußerung der Actien erfolgen

kann. Auch für den Fall, daß einzelne Actionäre sterben oder

verarmen sollten, braucht die Gesellschaft nicht darunter zu

leiden. Prof. Rofcher hebt auch — als von hoher ölonomifcher

Wichtigkeit — die Fähigkeit der Actiengesellschaften hervor,

ausgezeichnete Arbeitskräfte als Directoren u. s. w. in ihren

Dienst zu nehmen. Auch um die Lage der niederen Arbeiter

zu heben und um die Steuerdeclaration im Volle gewissenhafter

zu machen, können Actiengesellschaften wegen ihrer Oeffentlichkeit

und wegen der Zersplitterung des Unternehmungsinteresses unter

die vielen Actionäre gute Dienste leisten.

Röscher hebt diese und noch manche andere Lichtseiten der

in Rede stehenden Gesellschaften gebührend hervor, betont aber,

daß die unleugbaren Vorzüge derselben durch eine große

Schattenseite so gut wie aufgehoben werden. Er erinnert daran,

daß alle die Uebelstände, welche in großen Volksversammlungen

die Berathung erschweren, auch in den Generalversammlungen

der Actiengesellschaften zu Hause sind. Weil nämlich die Mehr

zahl der Actionäre diese Versammlungen nicht zu besuchen

pflegt, bekommt eine gut organisirte Minderheit sehr oft das

Heft in die Hand und thrannisirt die Majorität. Die Indolenz

der meisten Actionäre beruht auf dem gänzlichen Verkennen

ihrer Stellung als Theilnehmer eines Geschäfts, bei dem dann

ihre Dividende eigentlich nur eine Spielprämie ist. Zur Wage

halsigkeit neigt übrigens die Actiengesellschaft mehr als jede

andere Unternehmungsform, weil Actionäre wie Directoren meist

nur eine geringe Quote ihrer wirthschaftlichen Existenz aufs

Spiel fetzen. Eine volle Verantwortung gegenüber den Gläubi

gern hat hier keine physische Person: die Actionäre nur bis

zum Betrag ihrer Einlage, die Directoren nur mittelbar durch

die Gesellschaft. „So verführt ein ausgeartetes Actienwesen" —

sagt Röscher — „die Menschen zu einem gewissenlosen Ge

bühren mit fremdem Eigenthum, und in allen Schwindelperioden

der neueren Gefchichte sind Actiengefellschaften die Brutstätten

der Schwindelei gewesen. So leicht sie ein großes Kapital zu

sammen bringen, so schwer wird es ihnen, dasselbe nöthigen-

falls zu reduciren; so leicht sie Anleihen machen, so schwer sind

sie zur Tilgung derselben geeignet."

Im Anschluß an diese Expektoration macht Röscher auch

die sehr treffende Bemerkung, daß die Actiengesellschaften leicht

einen kosmopolitischen, d. h. vaterlandslosen Charakter annähmen,

und daß an ein opferfreudiges Durchbringen der Arbeiter

durch fchlimme Zeiten bei dieser Art von Unternehmen selten zu

denken sei.

Hieraus ergibt sich denn ganz von selbst das Urtheil über

die Actiengesellschaften. Letztere find nicht für alle, fondern

nur für gewisse Arten von Geschäften Passend, für diese sind

sie aber wirklich die beste Unternehmungsform. Nach Rofchers

Ansichten eignen sie sich ganz vortrefflich für folche Geschäfte,

wo es mehr auf Kapitalwirkungen als auf Arbeit ankommt,

mehr auf das leichter zu controlirende, leichter zu verantwor

tende fixe oder Anlagekapital, als auf das umlaufende oder

Betriebskapital, und wo auch der Betrieb sich einer streng be

rechneten Regel maschinenmäßig unterwerfen läßt. Hierher ge

hören der Bau und Betrieb von Eisenbahnen, Kanälen ic.,

ferner die Rhederei, das Bank- und Versicherungswefen; von

den industriellen Gewerben noch am eisten die textilen, zumal

wenn große Handlungshäuser ihnen die kaufmännische Seite des
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Betriebes abnehmen. Wo das Kapital nothwendig so groß oder

räumlich so vertheilt ist, daß auch der Privatunternehmer Be

amte anstellen müßte, da braucht die Actiengesellschaft der

Einzelunternehmung gewiß nicht nachzustehen. Aber auch für

neue Geschäftszweige, die ' viel und lange Zeit hindurch Kapital

aufwand erfordern und deshalb einer unberechenbaren Gefahr

unterworfen sind, wo also lein guter Wirth einen großen Theil

feines Vermögens auf diefe gefährliche Karte fetzen würde, sind

die Actiengesellschaften am Platze.

Die Actiengesellschaft kann alfo stets auf den Versuchs

feldern der Voltswirthschaft gute Dienste leisten, und hier ver

mag sie mehr zu Stande zu bringen als der Staat, weil dessen

Beamte doch nur auf Kosten der Steuerzahler ihre Experimente

anstellen würden.

In einem besonderen Kapitel (S. 166) verbreitet sich Prof.

Röscher auch über das Gründerwesen und bezeichnet dasselbe

als die Klippe jeder Actienunternehmung. Durch bessere Garan

tien muß das Publicum vor Ausbeutung geschützt werden. So

sollten die Gründer civilrechtlich wenigstens so lange verant

wortlich bleiben, bis das Geschäft sich in vollem Gange befindet.

Auch sollten alle Bekanntmachungen über die zu erwerbenden

Grundstücke, Anstalten, Räumlichkeiten :c. mit der Unterschrift

aller Gründer versehen werden, um diese für die Wahrheit

künftig haftbar zu machen. Ebenso sollte jede Emission von

Actien unter dem Nominalwerthe, jeder Verlauf derselben über

dem Nominalwerthe, bevor das Geschäft in vollem Gange ist,

ganz verboten fein. Ebenso sollte die Belohnung, welche den

Gründern nützlicher Unternehmungen allerdings gebührt, nicht

in der Einräumung von Directionsbefugnissen, fondern in be

stimmten Geldsummen bestehen.

Die in Roschers Handbuch enthaltenen sehr ausführlichen

Erörterungen über das Münz- und Bankwesen eignen sich

nicht zur auszugsweisen Wiedergabe. Der geehrte Leser wird

in den betreffenden Kapiteln eine Fülle von tatsächlichem Ma

terial und Reflexionen darüber vorfinden. Auch die Para

graphen über das Eisenbahnwesen (§§ 85 und 86, S. 396

u, ff.) sind im Hinblick auf unsere actuellen deutschen Verhält

nisse sehr beachtenswerth. Roschers Ansicht über die Verstaat

lichung der Bahnen ist in folgenden kurzen Worten ausgedrückt:

„Wo aus allgemein politischen Gründen eine Verstärkung der

centralen Staatsgewalt zu wünschen ist, da ist auch zu wünschen,

daß die Eisenbahnen dem Staat gehören, und umgekehrt." Dieses

Urtheil ist sehr vorsichtig abgefaßt, aber was unser Autor meint,

geht ganz unzweideutig aus folgender Stelle hervor: „Wer etwa

glaubt, daß jeder politische Mißbrauch eines Eisenbahnregals

durch parlamentarische Mittel zu verhüten sei, der muß ent

weder die verwickelte Schwierigkeit der Eisenbahntarife gewaltig

unterschätzen, oder die Leistungsfähigkeit eines Parlamentes für

detaillirte Verwaltungsfragen ebenso sehr überschätzen, oder er

drehet sich im Kreise, da es kaum ein stärkeres Mittel zu der

Corruption der Volksvertretung geben kann, als eben jener

Mißbrauch selbst. Kleine Staaten sollten übrigens nicht ver

gessen, daß die Verstärkung ihrer innern Macht, welche in

ihrem Eisenbahnregllle enthalten ist, sie nach Außen leicht zu

einem begehrenswerthen Ziele der Eroberungslust machen kann."

Wir streifen dies Kapitel nur im Vorbeigehen und wenden

uns den Erörterungen Roschers über das Gewerbeschutz

system und die internationale Handelsfreiheit zu. (Vgl.

S. 617—653.) Diefe Kapitel sind wahre Muster von Ob-

jectivität und Unparteilichkeit, wie schon aus dem Umstände

hervorgeht, daß sich s. I. zwei Zeitungen von ganz entgegen

gesetzter wirthschaftlicher Richtung — die „Magdeburger Zeitung"

und die „Post" — auf Rofcher als ihren Gewährsmann in

zollpolitifchen Fragen beriefen. Wer von feiner eigenen Ver

nunft nur mäßig und eben darum von der Vernunft anderer

Menschen «nd Zeiten billig denke, der werde — sagt Röscher

— nicht glauben, daß ein System, wie das des Geweibeschutzes,

welches in gewissen Lebensaltern fast aller nachmals hochent

wickelten Völker geherrscht hat, lediglich aus Irrthum oder gar

Betrug hervorgegangen sei. (S. 623.) Man dürfe nicht ver

kennen, daß dieses System zu gewissen Epochen einem großen

Bedürfnisse gedient habe. Der Irrthum habe nur darin be

standen, daß man theils durch unpassende Generalisirung seitens

der Doctrinäre, theils durch Habsucht der Privilegirten und

Trägheit der Staatsmänner das Bedingte und Vorübergehende

für etwas Absolutes ansah.

Röscher sieht in der Erhebung von Einfuhrzöllen nur eine

Erziehungsmaßregel, welche die fpätere Selbstständigkeit des

Zöglings im Auge hat. Absoluter Zollschutz ist nach ihm eine

ebenso sinnlose Forderung wie absoluter Freihandel. Jedes der

beiden Systeme entspricht vielmehr besonderen wirthschaftlichen

Verhältnissen, und die Frage, welches von beiden in einem ge

gebenen Augenblick zulässig und anwendbar ist, läßt sich nicht

nach allgemeinen politischen Grundsähen, sondern lediglich nach

dem vorliegenden Bedürfnih entscheiden. Die Nichtbeachtung

dieser Sachlage führt zu endlosen und unerquicklichen Streitig

keiten. Daß das Schutzsystem dem Volksvermögen Opfer auf

erlegt, foll keineswegs geleugnet weiden; aber diese Opfer be

stehen nicht in baarem Gelde, sondern in Produtten, von denen

bei gleicher Anstrengung der Produktivkräfte weniger hervorge

bracht und genossen werben, als unter der Herrfchaft des freien

Handels.

Es ist aber damit ein Mittel an die Hand gegeben, neue

Produktivkräfte zu bilden und schlummernde zu wecken, die auf

die Dauer viel mehr werth sein tonnen, als jene Opfer betragen

haben.

Der berühmte Nationalölonom List hat dies feiner Zeit

durch folgendes Beispiel zu erläutern gesucht: Er stellt zwei

Gutsbesitzer nebeneinander, von denen jeder fünf Sühne hat und

jährlich 1000 Thlr. sparen kann. Der eine erzieht seine Söhne

zu Bauern, legt aber seine Ersparnisse auf Zinsen, der andre

läßt zwei Söhne zu tüchtigen Landwirthen ausbilden, die an

deren zu verständnihvollen Handwerkern, freilich mit Kosten, die

ihm keine sonstige Kapitalbildung ermöglichen. Welcher von

beiden hat nun für das Ansehen, den Reichthum und das Wohl

seiner Nachkommen besser gesorgt, der Anhänger der Theorie

der Tauschwerthe oder der der produktiven Kräfte? Unzweifel

haft wohl der letztere.

Wenn alfo das Schutzsystem die Gründung eines nationalen

Gewerbfleihes wesentlich befördern könnte oder wohl gar erst

möglich machte, so wäre das anfänglich damit verbundene Opfer

wie das Opfer des Korns bei der Aussaat zu betrachten, das

sich freilich auch nur unter drei Voraussetzungen rechtfertigt.

Das Saatkorn muh keimfähig, der Boden fruchtbar und gehörig

bestellt, die Jahreszeit günstig sein.

Um nicht den Glauben aufkommen zu lassen, daß Schutz

zölle Wunder thun könnten, erinnert Rofcher mehrfach an die

Thatsache, daß Einfuhrhindernisse niemals eine wirkliche Ver

mehrung, sondern nur eine Umlenkung der nationalen Arbeits-

und Kllpitalkräfte zu bewirken vermögen. Eine Vermehrung

wäre höchstens nur in dem einen Fall nachzuweisen, in welchem

es gelingt, die fremden Producenten zur Uebersiedelung ihrer

Productivlräfte diesfeit unserer Grenze zu veranlassen. Eben

darum ist es auch ganz verkehrt, wenn so oft „im Namen der

Gerechtigkeit" eine gleichmäßige Ausdehnung des Schutzes auf

alle Zweige der Vollswirthfchaft gefordert wird. Diese Forde

rung ist thöricht und unerfüllbar. Denn im Zollfchutz haben

wir nicht etwas dem Rechtsschutz Aehnliches zu erblicken, sondern

eine Gunst, die Niemand gewährt werden kann, ohne einen

Anderen zu benachteiligen. (S. 618.)

Bei vorurtheilsloser Erwägung der thatsächlichen Verhält

nisse (ich gebe hier Roschers persönliche Ansicht wieder) könne

sich jedoch wohl Niemand der Erlenntniß verschließen, daß die

Begründung (!) und erste EntWickelung (!) des Gewerbsteißes in

einem Lande durch die ungehinderte Concurrenz des Auslandes

sehr erschwert werden müsse. Unter solchen Umständen sei es

möglich, daß ein ganzes Volk einem gewerblich fortgeschrittenern

gegenüber fort und fort die Stelle des platten Landes einnehme,

diesem letzteren die Stelle des Stadt- und Gewerbslebens fast

ganz allein überlassend. Hiervor könne ein weife geleitetes

x

-
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Schutzsystem entschieden bewahren und die zeitweiligen Opfer,

welche dasselbe mit sich bringe, fänden ihre Belohnung in einer

Hebung und Erstarkung der Production.

Wenn der Schutz allerdings so weit gehen soll, daß Aus

fuhrprämien gezahlt weiden und insofern eine förmliche Bevor

zugung der Exporteure stattfindet, so geschehe des Guten aller

dings zuviel, und Röscher hebt mit Recht hervor, daß durch

Einrichtung solcher Prämienzahlungen alle Steuerpflichtigen ge

zwungen werden, einer Klasse von Gewerbtreibenben ein Geschenk

zu machen.

Zum Schluß seiner eingehenden Untersuchung bespricht der

Autor auch die politische Seite der Zollfrage. Er macht die

Vemcrtung, daß das Schutzsystem, indem es Kapital aus der

Rohproduction in den Gewerbfleiß drängt, einen mächtigen Ein

fluß auf das Verhiiltniß der einzelnen Stände zu einander aus

übe. „Jenes ungeheure Uebergewicht" — fagt er — „das in

jedem Mittelalter der Adel, die Landwirthschaft, überhaupt das

platte Land, die aristokratischen und conservativen Elemente des

Volks besitzen, wird zu Gunsten des Bürgerthums, der Industrie,

überhaupt der Städte, der demokratischen und progressiven Elemente

vermindert . . . Die Abschließung nach Außen, die Solidarität im

Innern, die ein solches System mit sich bringt, der fühlbare

Einfluß, den die Staatsgewalt auf eine Menge der wichtigsten

Privatinteressen ausübt, müssen das Staatsbewußtsein, die Cen-

tralisirung des Volkslebens, freilich auch den Absolutismus

mächtig fördern." Eine Nutzanwendung dieser Worte auf die

heutigen ZeitverlMtnisse liegt nahe.

Der Kernpunkt von Roschers sämmtlichen Ausführungen ist

und bleibt aber der, daß die Schutzzölle nur Mittel zum

Zwecke seien, und daß als letzteres die internationale Handels

freiheit angesehen werden müsse. Es versteht sich darum von

selbst, daß nur solche Gewerbe unterstützt weiden sollten, welche

durch die natürliche Anlage des Landes und Voltes gegründete

Aussicht haben, der Gunst bald entbehren zu können. So sollten,

meint er, Halbfabrikat von ausländischen Rohstoffen erst dann

beschützt weiden, wenn das Ganzfabrikat dem Schutz völlig ent

wachsen ist, was sich durch beständige Ausfuhr anzeige. Halb

fabrikate von ausgezeichneter Güte sollten ja nicht fern gehalten

werden, weil sie durch Förderung der Waaren erster Qualität auf

das ganze Gewerbe erzieherifch einwirken. Schutzzölle auf Maschinen

und geistige Bildungselemente hält Röscher für bedenklich.

Der allerbeste Schutz nationaler Arbeit wird aber — das

ist unsere Ansicht — niemals in den Zöllen, sondern darin be

stehen, daß sich der Deutsche einen nationalen Geschmack aneignet

und eine Ehre darin sucht, die Erzeugnisse deutschen Geweib

fleißes zu consumiren. Dieser wirthschastliche Patriotismus, den

Franzosen und Engländer schon seit Jahrhunderten besitzen, ist

bei uns erst im Entstehen. Wenn er erstarkt und entwickelt sein

wird, dürften Zollbeschränkungen und Einfuhrhindernisse auch bei

uns leine so große Rolle mehr spielen, als eben in diesem

Augenblicke. Otto Zacharias.

Literatur und «sinnst.

Sylvefteraoschied vom Weihnachtsbaum.

Noch einmal flammt am duft'gen Weihnachtsbaume

Das heil'ge Licht, das fröhlich uns gestrahlt.

Noch wiegt die Kindheit sich in ihrem Traume,

Der Zauberbilder in ihr Spielen malt

Und in der Freude buntem Sprudelschaume

Mit den Minuten lauten Jubels prahlt.

Wir Alten schaun hinaus aus all der Helle

Und sehn uns vor des Neujahrs dunkler Schwelle.

Was uns die Zukunft birgt, wer kann es sagen?

Ruht doch die Gegenwart in Nebelgrau.

Wer ist so kühn, daß er in diesen Tagen

Auf eines Sehers Adlerblick vertrau'?

Wer möchte da nicht Wanken, da nicht zagen,

Wo in der Väter altem Quaderbau

So mancher Pfeiler bröckelt? Stürzt nicht ein,

Was fest gefügt erschien in hartem Stein?

Im Dunkeln schleichend, schüttelt wild im Krämpfe

Die Habgier ihre Faust. Es zischt der Neid

Und harrt des Tags, da er im Pulverdampfe

Der Blutschuld ihren Purpurmantel weiht.

Von Neuem ruft's zu gift'gem Glaubenskampfe.

Verhöhnt, geschmäht wird edle Duldsamkeit.

Im Rasseln der Maschinen und in Mitten

Des Tags wird um des Daseins Frucht gestritten.

In Schwertern starrt die Welt. Von kaltem Eisen

Umhüllt, glüht überall die Leidenschaft.

Mißtrauen zieht in immer engern Kreisen

Das Netz, das seine Beute heimlich rafft.

Wer kann der Zukunft ihre Bahnen weisen?

Wer zügelt der Zerstörung wilde Kraft?

Wann endlich wird des Hauses stiller Frieden

Nach allen Nöthen wieder uns beschieden?

Noch einmal schaut empor zu jenen Kerzen

Des Tannenbaums aus lichter Weihnachtszeit!

Die Zukunft liegt in Eurer Kinder Herzen!

Des Kindes Sinn sei Eures Sinns Geleit!

Lehrt sie des Lebens Ernst in heitern Scherzen

Und Heizensgüte ohne Bitterkeit.

Schaut Eure Kinder und vergeht es nicht:

Der Kindheit Rechte sind der Eltern Pflicht.

Warm bleibet Euer Herz, ob's noch so kalt,

Wollt Ihr's im Strom der Kindesliebe baden

Gleich jenem Heiland, der in Knechtsgestalt

Sein Wort gesandt den feinsten Erdgestaden,

Der das gelehrt, was ewig wiederhallt:

Der Liebe Opferthat von Gottes Gnaden.

Der Menschheit Heil — sucht's in des Kindes Blicken!

Und höret das Gebot: Ihr sollt das Kind beglücken!

Franz von Holtzendorff,

Der Bildhauer Eduard Mayer.

Erinnerungen aus der deutsch-römischen Künstlerwelt.

Von Ferdinand Gregorooius.

Die Kolonie der deutschen Künstler in Rom hat vor kurzem

eines ihrer geachtetsten Mitglieder, den Bildhauer Eduard Mayer,

durch den Tod verloren. Die Schaar solcher Veteranen unter

ihnen, die sich noch aus den Zeiten der Papstherrschaft in die

neue Aera hinübergerettet haben, ist schon sehr zusammen

geschwunden. Seit dem Tode Emil Wolffs sind die ältesten

deutschen Künstler in Rom heute Riedel und Achtermann. Beide

haben noch die Sonne des napoleonischen Vrumaire und das

alte heilige römische Reich gesehen. Der geistvolle Riedel ge

hört schon seit 1828 der ewigen Stadt an, wo er Mitglied der

Akademie von St. Luca ist. Er hat die Metamorphosen Roms

unter fünf Päpsten erlebt. Da er ein rüstiger Greis von

tizianischer Lebensfrische ist, so wird er hoffentlich noch einen

sechsten Nachfolger Petri aus dem Conclave hervorkommen sehen.
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Auch Eduard Mayer zählte schon zu den Aelteren, Er

war 1812 auf der Asbacher Hütte, einer der drei Stumm'schen

Hütten im Hundsrück, geboren. Als Knabe lernte er die Ele

mente der Bildhauerkunst bei Meistern in Mainz und Darmstadt.

Im Jahre 1833 wurde er Schüler Rietschels in Dresden und

bald darauf Rauchs in Berlin. Dann ging er 1840 nach Paris,

um unter David d'Nngers sich zu vervollkommnen. Eins feiner

ersten Werke, ein Sandalen lösender Knabe, wurde dort mit einem

Preise gekrönt. Im Jahre 1841 hat sich Mayer nach Rom

begeben.

Rom war in jener Zeit noch die internationale Hochschule

der Kunst, deren Jünger auf ihren Lehr- und Wanderjahren

aus allen Ländern dort zusammen kamen. Viele haben dann, von

den Musen und Sirenen Roms bestrickt, die ewige Stadt nicht

mehr verlassen. Sie verrömerten hier.

Wenn ein Deutscher vom Geschick in ein fremdes Land

verschlagen wird, wo sollte er sich heimischer fühlen als in Rom?

Nirgend wo anders konnten Künstler, noch vor 40 Jahren, in so

weihevoller Stille ihren Idealen sich hingeben. Rings um die

altersgraue majestätische Tiberstadt lag das schöne Land wie

im Todesschlaf, aus dem es nur bisweilen durch die Mazzinisten

aufgerüttelt wurde, fo daß man die Ketten der unglücklichen

Italia klirren hörte. Gregor XVI. hatte die Aufstände in der

Romagna mit östreichischer Waffengewalt niedergedrückt, und feither

senkte sich wieder Grabesstille auf den Kirchenstaat und Rom.

Heute kann jeder Reisende, so unwürdig er auch sei, in

das Götterantlitz Roms zu blicken, die ewige Stadt in einer Ver-

gnügungstour erreichen. Aber vor 40 Jahren führten Eisen

bahnen, deren Erfindung jener beschränkte Papst als Werk des

Teufels verdammt hatte, nicht nach Rom. Die Stadt lag

damals weit vom Auslande entfernt und wie in einen Nimbus

heiliger Unnahbarkeit eingehüllt. Rom zu sehen, gar daselbst

zu leben, galt noch für einen Künstler als ein unermeßliches

Glück, welches seinem ganzen Dasein eine eleusinische Weihe gab.

Unter den zu jener Zeit noch in malerischer Naturwildniß ver

sunkenen Ruinen des Alterthums — heute stehen sie wie nackte

archäologische Skelette eines Naturalienkabinets da — , unter den

Monumenten des Mittelalters und der Renaissance, mitten in

einem schönen Volk von eigenartigen alterthümlichen Formen und

Gebräuchen, konnte der Fremde noch ungestört in denselben

enthusiastischen Gefühlen schwelgen, wie Wilhelm von Humboldt

am Anfange unseres Jahrhunderts. Er aß begierig vom Lotos

Roms; er verlor alsbald den Zusammenhang mit der Außen

welt, ja selbst das Interesse an den fernen vaterländischen Er

eignissen; und diese waren unerquicklich genug. Er lebte un

bekümmert um die bürgerliche Herabwürdigung der Römer, von

deren Leiden er kaum eine Ahnung hatte, in egoistischer Los-

gebundenheit, wie auf einer Oafe oder Infel der Seligen. Die

Entbehrung alles staatlichen Lebens und der modernen Civili-

fation fühlte er nicht; denn die moralische Unendlichkeit und die

kosmopolitische Natur Roms wiegten ihn in eine Art von zeit

losem Nirwana, in einen weltrepnblikanischen Quietismus ein.

Man hat heute keine Vorstellung mehr von jenem narkoti

schen, einschläfernden, beseligenden Odemzug der ewigen Roma,

wenn man seine Macht nicht selbst erfahren hat. Dieser Zauber

begann seit dem Jahre 1859 zu schwinden, und schon heute ist

er völlig zerstört. Das moderne Rom liegt in einer neuen ge

schichtlichen Zone; dem älteren Künstlergeschlechte erscheint es

entgöttert und ernüchtert; es gewöhnt sich nur schwer an die

breite, lärmende Prosa des Werkeltags auf den umgewühlten

Plätzen und Straßen. Die erinnerungsvollen, historischen Wild

nisse der Stadt verschwinden unter dem Bau neuer Quartiere.

Rom gleicht heute einem alten Prachtteppich, welcher ausgeklopft

wird und darüber in Fetzen zerfällt. Indeß wird auch den

fremden Künstlern dort vielleicht ein neues Leben erblühen, und

sicherlich werden sie fortan von ihrem Vaterlande minder weit

getrennt fein. Nur wahrhaft schöpferische und deshalb kosmo

politische Geister, wie Thorwaldsen, haben in Rom die Gefahr

der Entfremdung von dem Lebensblut ihres eigenen Vaterlandes

zu überwinden vermocht.

Die letzte große Kunstepoche Roms ist an Thorwaldsen und

Canova geknüpft gewefcn. Sie war im Jahre 1840 schon ab

gelaufen, aber noch strahlte sie einen hellen Nachschimmer über

die Künstlerwelt aus. Canova war 1822 gestorben, Thor

waldsen 1838 nach Kopenhagen zurückgekehrt, wo er sechs Jahre

später starb. Die unsterbliche That dieser Meister war die

Renaissance des antiken Ideals, und unter ihrem Einfluß

stand fortan die Schule der Epigonen. In den vierziger Jahren

standen manche ihrer Schüler in Rom in der Blüthe ihrer

Thätigkeit. Unter den Einheimischen ragte Tenerani hervor,

der talentvollste italienische Gehülfe Thorwaldsens. In den

Jahren 1841 und 1842 machte er sich berühmt durch die Mo

numente Ferdinands II. für Meffina nnd Bolivars für Colum

bia, und durch die fchüne Kreuzabnahme in der Kapelle Tor-

lonia. Er starb 1869. Neben ihm strebten Iacometti und

Tadolini auf. Unter den Fremden genossen John Gibson und

Crawford hohes Ansehen. Gibson war schon 1817 nach Rom

gekommen und Schüler Canovas. Er hat dort ein halbes

Jahrhundert gelebt und zahllose Werke geschaffen. Er starb am

27. Januar 1866. An der Pyramide des Cajus Cestius haben

wir den gefeierten Meister bestattet. Es war ein stattliches

Leichenbegängniß. Französische Soldaten von der Occupations-

armee schössen sogar eine Ehrensalve in die Gruft des Künstlers

hinein, welcher wohl niemals in seinem Leben auch nur ein

Pistol abzufeueru verstanden hatte. Im Gegensatz zu Tenerani,

der die antike Richtung mit der christlichen vertauscht hatte,

lebte Gibson ganz im klassischen Heidenthum. Sein Narciß.

seine Amazone, seine bemalte Venusfigur gaben ihm europäischen

Ruf. Aus feinem Atelier gingen auch die Monumentalstatuen

des Sir Robert Peel und des George Stephenfon hervor.

Der kleine sympathische Mann von wohlproportionirter Ge

stalt und rundlichen, statuenhaften Formen, war ein Original.

Seine lange Verrömerung hatte ihm nichts von feiner einsilbigen

Walliser Natur geraubt. Eine immer gleichmäßige Seelenruhe,

die leine Leidenschaft trüben konnte, lag auf feinem Angesicht

verbleitet. Er sprach selten und dann glaubte man, eine Statue

reden zu hören. Das Italicnische hatte er aber doch besser ge

lernt, als Thorwaldsen, von dem man sagte, daß er in Rom

das Dänische verlernt und das Italienische nicht gelernt hatte.

Gibson war reich geworden, er hätte in Rom fürstlich leben

können, wie Beinini, aber er lebte nur für fein Atelier, einsam

und bedürfnißlos. Er verkehrte gern mit Deutschen. Mit

astronomischer Regelmäßigkeit stellte er sich in jeder Morgen

frühe im Cafü Greco ein, wo die Künstler, Deutsche und auch

einige andere, sich zu dem bescheidenen Frühstück, einem Glase

Milchkaffee, oradra genannt, zusammenfanden. Bisweilen ge

feilte sich zu ihnen auch der kunstsinnige Herzog von Sermoneta,

der genialste Mann Roms. Sie faßen dort als Stammgäste,

jeder auf feinem hergebrachten Platz, Jahr aus Jahr ein, in

dem kleinen, bedeckten Hofraum aufgereiht. Hier wurde die

eKioni^ue 808,nä2.Isu8e der römischen Gesellschaft und Künstler

welt durchgenommen und bisweilen verdiente jenes kunsthistorisch

geworbene, jetzt leider veränderte Lokal den Namen des „Lügen-

stübchen", wie das berühmte Kcmzleizimmer in der Frührencnssance,

aus welchem die „Facetten" des Poggio hervorgegangen waren.

Ein Schüler Thorwaldsens war Gibsons Zeitgenosse, der

Amerikaner Thomas Crawford, welcher zweiundzwanzig Jahre

lang bis an seinen frühen Tod im Jahre 1857 in Rom gelebt

hat. Hier schuf er das Washingtondenlmal für Richmond, und

die Kolossalfigur der gerüsteten Freiheit für das Capitol in

Washington.

Die deutschen Künstler in Rom waren immer zahlreicher,

als ihre Genossen aus anderen Nationen, selbst als die Fran

zosen, obwohl diese in ihrer Akademie in der Villa Medici einen

glänzenden nationalen Mittelpunkt besitzen. Unsere Landsleute

hatten und haben solchen nicht. Wenige Stipendiaten abgerechnet,

waren sie losgebundene Kunstpilger, die in Rom ihre Schule

und dann ihr Glück suchten, das sie nicht immer gefun

den haben. Ihr einziger, meist durch Uneinigkeit leicht ver

schiebbarer Mittelpunkt war der deutsche Künstleroercin, erst im
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Palazzo Simonetti, dann im Palast Poli. Von Alters her haben

die Deutschen in Rom Größeres in der Malerei geleistet, als

in der Plastik, Da Schadow und Rauch, die sich wenige Jahre

in der römische« Schule gebildet hatten, nicht zu den Deutsch-

Römern zu rechnen sind, so darf man behaupten, daß aus

diesen kein Bildhauer hervorgegangen ist, der die künstlerische

Bedeutung eines Carstens, Koch, Reinhardt, Ouerbeck erreicht

hat, von Cornelius nicht zu reden. Dieser große Meister hat

mit der Vollkraft seines Schaffens Deutschland angehört, aber

der Quell seiner Begeisterung stoß auf römischem Boden, und

immer hat er sich dorthin zurückgesehnt. Er hatte schon von

1811 bis 1819 in Rom gelebt; dann kehrte er erst 1853

Hieher zurück und verbrachte noch glückliche Jahre im Paläste

Poli bis 1861, wo er nach Berlin übersiedelte. Dagegen war

Overbeck, sein ehemaliger Gefährte auf jenen kühnen Wegen in

Roni, die zur nationalen Renaissance der deutschen Malerkunst

geführt haben, dauernd in der ewigen Stadt geblieben.

Doch ich habe mich hier auf die deutschen Bildhauer zu

beschränken. Unter ihnen war der angesehenste Martin Wagner,

und zugleich der einzige, welcher das unschätzbare Glück genoß,

durch große der Kunstwelt geleistete Dienste und monumentale

Aufgaben mit seinem Vaterlande in lebendiger Verbindung zu

bleiben. Sein Name ist mit den unsterblichen Schöpfungen des

letzten königlichen Kunstmäcens, Ludwigs von Bayern, dauernd

verbunden. Den Besitz der Aegineten, des barberinischen Faun,

der Vasensammlung in München verdankt Deutschland der un

ermüdlichen Thatigkeit Wagners als Procurator jenes hochsinnigen

Fürsten. Seit 1804 lebte er in Rom, und hier war er nach

dem Tode Kochs der Nestor der Deutschen. Doch ich vergesse

den Maler von Rhode«, einen lebensfrohen Urmenschen, der

noch im 18. Jahrhundert mit dem Zopf und der Perücke der

Rococozeit in die ewige Stadt eingezogen war. Er hat mir

noch von den Stiergefechten im Mausoleum des Augustus erzählt.

Als ein Heldengreis von einigen 90 Jahren ist er in Rom ge

storben. Nächst diesen beiden Künstlern war Johannes Riepen-

hausen der älteste; der humane, fein gebildete Mann hat von

1807 bis 1860 in Roni gelebt. Wir haben sein 50jähriges

Jubiläum festlich gefeiert.

Wagner hatte den schönsten römischen Künstlersitz, der irgend

denkbar ist, nämlich in der Villa Malta. Dort lebte er, zuletzt

als ein grämlicher Eremit, in einer mehr als stoischen Weise

fort. Für seine Vaterstadt Würzburg hat er sein Vermögen

gesammelt und aufgespart. Die Villa Malta, das herrliche Besitz-

thum des Königs Ludwig, war damals noch ein idyllisches Land

haus an der Porta Pinciana, mit einem Weingarten, worin

die von jenem Könige gepflanzten Palmen Prächtig aufgewachsen

waren. Nach dem Tode Wagners im Jahre 1858 ging die

dortige Conservatorstelle an den bayerischen Bildhauer Schöpf

über. Dann aber verkauften die Erben des Königs die fchöne

Villa und Schöpf mußte sie verlassen. Ich war Zeuge der Ver-

zweislung des aus seinem Paradiese vertriebenen Künstlers. Am

Gram ist der würdige Mann bald darauf gestorben. Er war

ein Schüler Thorwaldsens; die von diesem modellirte Statue

Conradins hat er in Marmor ausgeführt und zu S. Maria del

Carmine in Neapel aufgestellt. Die Villa Malta kaufte alsbald

der rufsische Graf Bobrinsti, der sie zu einem modernen Luxus-

bau umgestaltet hat. Ihr altertümlicher Charakter ist unter

gegangen und so ein Denkmal zerstört worden, welches mit der

Geschichte des Wiederaufschwunges der deutschen Kunst in der

Aera des Königs Ludwig einen viel innigeren Zusammenhang

hatte als die benachbarte Casa Bartholdi.

Niemand hat begreifen können, was die deutschen Regie

rungen gehindert hat, diese Villa für wenige Summen zu er

werben. Wenn das geschehen wäre, so würde dieselbe neben

dem Palast Casfarelli nnd dem archäologischen Institut auf dem

Capitol heute ein unschätzbares deutsches Nationaleigenthum bilden.

Auf der entzückenden Stelle, welche sie zwischen der Villa Ludovisi

und der Villa Medici einnimmt, hätte sie sich zum Lokal für

eine deutsche Akademie vorzüglich geeignet. Die Spanier haben

in Rom seit zwei Jahren auf der wundervollen Höhe S. Pietro

in Montorio ihre Nationalakademie gebaut; die Kirche dort und

der Grund und Boden ist spanisches Eigenthum, wie die Villa

Medici in der Nähe der Trinitü auf dem Pincio französisches

Eigenthum ist. Zu gleichem Zwecke hätte uns Deutschen nur

die Villa Malta dienen können. Man spricht noch davon, ein

Lokal für eine deutsche Akademie in Rom zu erwerben, doch das

ist schwieriger, als sich sagen laßt. Wird eine deutsche Kunst

akademie in Rom heute überhaupt noch leisten können, was sie

in vergangenen Zeiten unfehlbar geleistet hätte? Es ist zweifel

haft. Sie wird vielleicht nur ein Luxus der nationalen Reprä

sentation sein. Aber Luxus und Verschwendung sind göttliche

Eigenschaften, wenn sie für ideale Zwecke verwendet werden.

Wir Deutschen haben uus noch aus der beschränkten Oetonomie

der Kleinstaaterei zu befreien, und von den Franzosen zu lernen,

daß die Kunst ein wesentlicher und reeller Theil des National-

reichthums selber ist.

Neben Wagner war der Berliner Emil Wolfs sehr geachtet,

sowohl wegen seines anmuthigen Talentes, als wegen seiner ge

bildeten Persönlichkeit. Er war 1822 nach Rom gekommen.

In den vierziger Jahren stand er auf dem Gipfel feiner Thatig

keit; sein Atelier, gegenüber dem Palast Barberini — wenn ich

nicht irre, hatte es einst Thorwaldsen angehört — zählte zu den

besuchtesten in Rom. Werte, die ein Hauch griechischer Grazie

beseelt, ein Prometheus, eine Amazonengruppe, eine Nike und

schöne genreartige Figuren waren daraus hervorgegangen. Zu

den alteren Künstlern gehörten auch Troschel, ein Berliner, Mathiä,

ein Schüler Thorwaldsens, und Karl Steinhäuser aus Bremen,

welcher 28 Jahre lang in Rom einheimisch war, bis er 1863

nach Karlsruhe berufen wurde. Für das Treppenhaus des

Mufeums in Weimar arbeitete er die fitzende Gocthefigur, für

Bremen die Bildsäule des Astronomen Olbers.

Imhof und Schlöth vertraten als Bildhauer, Corrodi, Müller,

Frey, Bühlmann und andere als Maler aufs würdigste das Schwcizer-

land. Dann kamen jüngere deutsche Talente nach Rom, wo sie sich

bald meisterlich heranbildeten, wie Voß, Wittich, Kopf, Gerhard

und Schubert, Piel, und noch später Schulz und Eduard Müller.

In unserem Zeitalter der mechanischen Abrichtung, der chinesischen

Staatsexamina, der Akademien und Kasernen, der Telegraphen

und Eisenbahnen und aller andern staunenswürdigen Mittel der

Bildung, welche den menschlichen Geist zu einem fabrikmäßigen

Schul- und Staatsprodukt zu machen drohen, hat Joseph Kopf,

wie vor ihm Achtermann, noch ein letztes Beispiel naturwüchsiger

Entwicklung des Künstlertalents gegeben, wie es der Romantik

vergangener Zeiten nnd den Dichtungen Tiecks und Brentanos

angehört. Er ist von seinem schwäbischen Vaterlande mit dem

Ranzen und Wanderstabe von Stadt zu Stadt, von Kloster zu

Kloster bis nach der ewigen Roma gezogen, und zwar im

Jahre 1852! Auf sein lebendiges Talent wurde zuerst der

württembergische Consul Kolb aufmerksam. Schnell faßte der

junge Künstler Grund in Rom. Heute ist er einer der beschüf-

tigsten und rastlosesten Meister, und seine zahlreichen Werke,

darunter vorzügliche Porträts, sind in der Welt zerstreut. In

Baden-Baden stellte er die schöne monumentale Kolossalbüste des

Kaisers Wilhelm auf, und die dortige Stadtgemeindc belohnte

fein Geschenk durch ein Atelier, welches sie für ihn gebaut hat.

Dort, in Baden, ist der glückliche Künstler in den Sommer

monaten beschäftigt.

Ich blicke fchon deshalb mit Freude auf seine ungewöhn

liche Laufbahn zurück, weil ich in demselben Monat October 1852,

also gleichzeitig mit ihm, nach Rom gekommen war. Ich lernte

damals auch Eduard Mayer kennen, der nach schon zwölfjährigem

Aufenthalt ein eingerümertcr und fertiger Meister war. Mayer

führte Mich in die Geheimnisse der plastischen Kunst ein. Ich

war von Königsberg gekommen, wo ich wohl mit Mc^ern ver

kehrt hatte, wie mit dem Akademiedircktor Rosenfelder, mit

Behrendfen und Graf, und wo mir mein theuier Freund, der

frühveistoibene Historienmaler Ludwig Bornträger, ein lebhaftes

Interesse für seine Kunst eingeflößt hatte; aber nie war ich im

Vaterlande mit einem Bildhauer in Verkehr gewesen. Mit

Leidenschaft habe ich damals in Rom den Arbeiten Mayers



44« Nr. 53.Tie Gegenwart.

zugesehen und die Stadien verfolgt, die das Werl des Bild

haueis vom Thon zum Gips und endlich zum Marmor zurück

legt, in welchem die Idee den verklärten Körper gewinnt. Der

Thon ist das Leben, der Gips der Tod, der Marmor die Auf

erstehung; fo hatte Thorwaldfen diese Metamorphosen des pla

stischen Kunstwerks schön bezeichnet. Wie schwer ist es doch in

jeder Kunftübung des Menschenlebens, bis zum Marmor zu

gelangen !

Mayer hat mich noch in ein anderes wundervolles, ewig

jugendschönes Reich eingeführt, und das war die Campagna

Roms. Wir durchwanderten diefe klastischen Wildnisse an jedem

Sonn- und Feiertage, und setzten das Jahre lang mit Enthu

siasmus fort. Unsere Gefährten waren in der Regel einige

Schweizer, der Bildhauer Schlöth, der sich später durch seine

Winleliiedgruppe zu Stanz in seinem Vaterlande berühmt

machte, und dann in der Concurrenz für das Monument Tegett-

hoffs in Wien den großen Preis gewann, und die Land

schaftsmaler Bühlmann, Frey und Müller. Frey hatte an der

ägyptischen Expedition unter Lepsius theilgenommen und von

jenem Wunderlande am Nil einen reichen Schah von Studien

mit sich gebracht. Schlöth und Bühlmann sind, schon vor Jahren,

als echte Schweizer in ihre heimatlichen Berge zurückgekehrt.

Nur Müller, ein Aquarellist ersten Ranges, wie Corrodi, lebt

noch neben diesem hochbetagt in Rom, während der treffliche

Frey unter den Cypressen an der Pyramide des Cajus Cestius

ruht. Wir durchstreiften als unermüdliche Fußgänger die Cam

pagna nach allen Richtungen; wir legten oft Märsche von

15 Millien und mehr zurück. Und noch jetzt denke ich mit

Entzücken an jene Wanderungen durch die römischen Gefilde, an

jene idyllischen Rastplätze in den einsamen Osterien unter hohen

Pinienwipfeln am Rand der Wildbäche, die ihren melancholifchen

Lauf zum Tiber oder Nnio nehmen.

So wurde ich mit der Campagna gründlich vertraut, und

das kam mir sehr zu statten, als ich im Jahr 1856 die Ge

schichte der Stadt im Mittelalter zu schreiben begann. Vier

Jahre später wurde Mayer, der sich ein schönes Familienglück

gegründet hatte, mein Hausherr. Ich miethete von ihm einen

Theil seines Quartiers in der Via Gregoriana, im Hause der

Rosminianer, welches jenem gegenüberliegt, worin einst Wilhelm

v. Humboldt seine Wohnung genommen, nachdem er die Villa

Malta verlassen hatte. Vierzehn Jahre lang war ich Haus

genosse des mir befreundeten Künstlers, und bei ihm habe ich

auch das Werl vollendet, welches mein langes Leben in Rom

ausgefüllt hat.

In dieser Zeit sah ich manche schöne Arbeit Mayers ent

stehen. Sein Gebiet war die Antike als ideales Genre. Die

Hauptrichtungen der modernen Kunst sind dem Proceß unserer

Cultur gemäß das klassische Heidenthum und das Christenthum,

die Welt des Homer und die der Bibel. Zu ihnen gesellt sich

das Genre, das Porträt und die geschichtliche Monumentaldar-

stcllung überhaupt. In Rom stehen die Künstler unter dem

Einflüsse entweder der Antike, oder des Christenthums. Große

Bildner, wie Canova und Thorwaldfen, haben sich auf allen Ge

bieten der Plastik bewegt, und auch Cornelius hat die Ideale

des Homer wie die der Bibel mit gleicher Energie erfaßt. Von

ihren Epigonen in Rom haben nicht wenige dasselbe zu thun

versucht, andere aber sich auf eine einzige Richtung weise be

schränkt. So hat Achtermann sein Talent durchaus der christ

lichen Plastik geweiht und darin ausgezeichnete Werte geschaffen,

wie die Pietu und die Kreuzabnahme, welche Zierden des Doms

in Münster sind.

Eduard Mayer kannte genau die Grenzen und die Trag

weite seiner Phantasie, die das Erhabene, das Tragische und

Dramatische aus dem Bereiche seiner Production ausschloß. Er

bewegte sich mit Freiheit in der mittleren Sphäre des antitisirenden

Genres und der in anmuthige Erscheinung tretenden Formenwelt

der Griechen überhaupt. Seine Arbeiten blenden nicht durch

malerische Effecte, noch durch geistreiche Künstelei und Impro

visation. Sie sind aus dem besonnensten Verständniß der

Klassicität hervorgegangen, von teufcher Anschauung der Form,

die das innere Leben oft bis zur Herbigkeit zurückhält. Er war

einer der sorgfältigsten Stilisten vom reinsten Geschmack; seine

meisterhafte Sicherheit im Modclliren wurde in Rom anerkannt.

Er arbeitete langsam und konnte nie sich selbst genügen. Auf

dem Grabsteine des Bildhauers Flaminio Vacca im Pantheon

steht geschrieben: c^ni in opsi-idu« quas keoit, nusyMm sidi «atis

lseit. Das Epigramm paßt auch für Eduard Mayer. Er glänzt

freilich nicht durch die Anzahl seiner Weile, aber er hat einige

geschaffen, die ihm den Ruf stilistischer Meisterschaft sichern.

Sein bestes Werk, schon aus seiner späteren Zeit, ist der

Argus belauernde Merkur in der Nationalgalerie zu Berlin.

Es ist als eine Schöpfung von wahrhaft edler und reiner

Formenschönheit anerkannt. Im Schloß Rosenstein bei Stutt

gart steht seine erste Venusfigur. Er arbeitete sie dann noch

einmal in veränderter Bewegung: aus dem Bade gestiegen,

ordnet die Göttin ihre Haarflechten; eine der besten Gestalten,

welche dem Künstler gelungen sind. Sie kam nach Petersburg

in den Besitz der Großfürstin Helene. Eine Wiederholung da

von befitzt der Kaiser Wilhelm. Andere namhafte Werke Mayers

find der jugendliche Bacchus mit erhobener Schale im Besitze

des berühmten Ingenieurs Siemens in Berlin, und Amor mit

dem Helm des Mars auf dem großherzoglichen Schloß der

Insel Mainau.

Für den Park von Sanssouci hat Mayer einige Ornament-

figuren in Sandstein ausgeführt. Andere Werke feiner Hand

find in die Schlösser zu Karlsruhe und Braunschweig und an

mir unbekannte Besitzer ins Ausland gekommen.

Als ein gründlicher Kenner seines Ateliers habe ich es oft

beklagt, daß manche seiner Skizzen nicht zur Ausführung ge

langt sind. Ich besitze einige davon. Noch von seinem Sterbe

lager aus vermachte er mir eine anmuthvolle in Thon modellirte

Gruppe, welche einen jungen Schäfer darstellt, sitzend auf einem

Felsen und auf der Syrinx fpielend, während seine geliebte

Amaryllis ihm begeistert zuhört; ein um den Hirtenstab ge

schlungener Blumenkranz zu ihren Füßen deutet den Wonne

monat an, in welchem die Liebenden ihr arkadisches Glück ge

nießen. Der letzte Entwurf, den Mayer gemacht hat, ist die

sitzende Figur einer jungen Römerin, die in das Lesen einer

Schrift vertieft ist; er stellte sich eine Heidin vor, welche durch

ein christliches Buch zur neuen Religion bekehrt wird, eine

Sophronia oder Marcella.

Manche Skizze des Künstlers ist unausgeführt zurück

geblieben; doch das ist das Laos jedes schaffenden Menschen.

Skizzen, mit Staub und Spinngeweben bedeckt, füllen überall

die Ateliers an; wenn sie bei dem einen Künstler die Stationen

seiner Laufbahn bezeichnen, oder als Ueberschuh der Kraft in

genialer Verschwendung ausgestreut sind, sind sie bei dem andern

die Zeugnisse von Schöpfungsmühen, die an sich unfruchtbar ge

blieben, oder unter der Ungunst des Lebens nicht bis zum

Marmor gelangt sind. Der Künstler wächst mit seinen Auf

gaben, wenn diese verwirklicht werden. Auch das Talent

Mayers würde zu einer höheren Entfaltung gekommen fein, wenn

er selbst die Kunst besessen hätte, dasselbe mehr zur Geltung zu

bringen. Es gibt nichts Abstractes in der Welt, und alle Wir

kung in ihr ist persönlich. Das Glück selbst ist die eigene That

der Persönlichkeit. Nun war Eduard Mayer ein sehr anspruchs

loser und bescheidener Mann, ernst und still bis zur Abgeschlossen

heit. Er jagte niemals nach dem Glück und solchen Bekannt

schaften in der Welt, die jenes mit sich bringen. Er verstand

meisterlich sein sauberes Handwerk, aber das was dazu gehört,

das Klappern hatte er nicht gelernt. Ich erinnere mich an das

scherzhafte Wort, welches ein berühmter Maler gesagt hat: „Bilder

malen ist leine Kunst, aber sie verkaufen ist eine." Schon bei

den Alten tritt Hermes neben den Musen auf; in jedem Künftler-

atelier ist er ein lebenspendender Gott, wenn er in seinem

Gefolge hat reiche Kunstenthusiasten , Bankiers, Engländer und

Amerikaner, mögen sie auch den Werth eines Kunstwerks nur

nach Zoll und Quadratfuß bemessen. Es ist leicht gesagt, daß

ein echtes Talent am Ende doch jedes Hinderniß durchbricht.

Aber das Loos Genellis hat noch in unseren Zeiten gezeigt, was

5^!
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der Welt durch die Ungunst des Publicums verloren gehen kann.

Selbst ein Thorwaldsen pries als seinen Retter jenen Zufall,

der ihm am Vorabend der Ausführung feines verzweifelten Ent

schlusses von Rom nach Kopenhagen zurückzukehren, den reichen

Hope in das Atelier führte: dieser zahlungsfähige vsu» «x

lnaouiua bestellte bei ihm den Jason, und fo konnte der große

Bildhauer in Rom bleiben und weiter arbeiten.

Mit feinem bescheidenen Loose zufrieden und im Genuß

eines glücklichen Familienlebens hat Eduard Mayer das biblische

Normalallel von siebenzig Jahren erreicht. Er hatte sich in

seinem feuchten Atelier auf dem untern Corso, nach der Tiber

überschwemmung im December 1870, eine gefährliche Krankheit

zugezogen, von der er nie mehr ganz genefen konnte. In diesem

Sommer suchte er Erholung auf der Villa eines seiner Brüder,

in dem schön gelegenen Aibling bei Rosenheim in Oberbayern.

Dort ist er am 12. October gestorben. Der Künstler hatte nicht

geglaubt, fern von Rom, wo er vierzig Jahre gelebt hatte, sein

Grab zu finden, vielmehr gehofft, an der Pyramide des Cujus

Ceftius zu ruhen; und das wünscht wohl jeder deutsche Künstler,

der in der ewigen Stadt heimisch geworden ist. Der Friedhof

am Scherbenberge galt seit den Zeiten Ioungs, Carstens,

Goethes und Shelleys für den zaubervollsten Ruheort in der

Welt, und er war das bis auf unsere Gegenwart. Aber in kurzem

wird auch diese schöne römische Legende zerstört sein. Ein

Quartier von lärmenden Arbeiterwertstätten beginnt auf der

einst tragisch stillen Wildniß unter dem Monte Testaccio zu ent

stehen. Es ist dort lein Platz mehr zur Erweiterung des fast

schon ganz ausgefüllten Friedhofs der Protestanten, und diese

historisch gewordene klassische Ruhestätte wird vielleicht dem

Schicksal der Expropriation verfallen.

Der Zufall hatte es fchün gefügt, daß ich mich in München

befand, als Eduard Mayer in Aibling starb; so konnte ich den

alten römischen Freund auf dem idyllischen Kirchhof dieses Orts

in die deutsche Erde mit einsenken. Im Namen auch seiner

vielen Freunde in Rom habe ich den von ihm meisterlich ver

dienten Lorbeerkranz auf feinen Sarg niedergelegt. Auch diese

Blätter weihe ich der Erinnerung an den trefflichen Künstler

und an andere Gefährten und Freunde aus der unvergeßlichen

römischen Vergangenheit.

Der Diebstahl in der Sprache.

Von Rudolf Kleinpaul.

„Berg und Thal begegnen sich nicht, wohl aber die Men

schenlinder, zumal gute und böfe", heißt es irgendwo in einem

deutschen Voltsbuch; und ich war überrascht, ganz denselben

Gedanken in einem Sprichwort wiederzufinden, das die Italiener

häufig im Munde führen: I monti 8tanno lenno, in», Ali uouiini

8'inc.ontrHno. Ich lernte daraus, daß auch die Sprichwörter

und die Redensarten wandern und sich begegnen, wie die Men

schenkinder; und zwar nicht, wie es ehrlichen Reisenden zukommt,

mit offenem Visier, sondern in einer verkappten Form und i»

der Maske von Uebcrsehungen. Dergleichen Schmuggeleien kam

ich noch vielen auf die Spur: sie fchmiedeten überall das Eisen,

weil es warm war (it. dattsvauo il lsri-o inentr' si-g, ealäo),

sie sahen nirgends dem geschenkten Gaule ins Maul sa eaval

äonatc» non FnkräavÄno in doooa), sie waren weder Fisch noch

Fleisch (nö oarns nü psses), sie spielten in Italien, Deutschland

und Schweden „Blindekuh" und „Böckchen, Böckchen schiele nicht"

(schwed. 8i8t,2 pai-et nt). Ja, nicht blos von Land zu Land,

sondern sogar von Jahrhundert zu Jahrhundert erstrecken sich

diese verstohlenen Gedankenwanderungen: unsere Weisheit ist

unzählige Mal der alten Römer Weisheit. Wir sagen: Viel

Köpf' viel Sinn', und die Italicner: Lauts tssts, tanti eervslli.

Das ist das lateinische Sprichwort: (jnot oapitn,, tot »snteutiao.

Wie man eine fremde Goldmünze umprägt und wieder

ausgibt. Denn eignes Geld ist das nicht; unmöglich in den

vorliegenden Beispielen die Uebereinstimmung anders als durch

eine Übersetzung zu erklären. In gewissen Fällen kann man

allerdings über den Urheber in Zweifel fein, ja in noch anderen

tarf man keiner von beide» Parteien die Originalität absprechen,

mögen sie sich auch recht analog ausdrücken. Wir bauen Luft

schlösser und ebenso die Italiener „Oagtslli in aria". Aber die

Franzosen „Nnateanx ä'VspaFus"; in diesem „NgpaZno" liegt

doch eine selbstständige Nuance. Bei uns kommt man, wenn

man vom Hundertsten ins Tausendste überspringt, „vom türki

schen Sultan zum Nachtwächter"; in Frankreich „an eoy 5 1'2,ns";

da hat Niemand den Anderen copirt. Wir sagen, offenbar mit

dem Gedanken an Kranke: Abwarten und Theetrinken. Die

Schweden meinen: Vant ett litet, pisz», torst — man erfpare

mir die Ueberfetzuug, Und um noch einmal die alten Römer

zu citiren, sie sagten: „taräs »sä tnts", die Schildkröte zum Bei

spiel nehmend, d. i. langsam aber sicher. Die neuen Römer

reimen: Oui v«, piano va »lmo.

Aber so oft sich in zwei Sprachen Redensarten finden, die

wörtlich und buchstäblich übereinstimmen, ohne daß sich die Ueber

einstimmung aus dem gesunden Menschenverstand erklärt, wird

man auch den Verdacht einer bewußten oder unbewußten Ueber

fetzuug hegen dürfen; ja, sogar unscheinbare, triviale Phrasen,

die sich gleichsam von selbst verstehen, mögen wohl dem Kenner

in ihrer eigenthümlichen Fassung den Einfluß eines fremden

Sprachgenius verrathen. Wir fragen, um uns nach dem Be

finden zu erkundigen: „Geht es Ihnen wohl?" Die Franzosen

fragen: „Von« alle,? bisn?" Und die Italiener: „8ta bene?"

Ich glaube, die Anwendung der Begriffe des Gehens und Stehens

auf das Befinden haben die Romanen nur von uns gelernt.

Wir trinken bei Tische „auf Jemandes Gesundheit": sollte das

französische „», votis 8n,nte" und das italienische „all«, vo8t,l-!>

zalutL" einen andern Ursprung haben, da doch unser „Bring

dir's" sogar direct in diese Sprachen übergegangen ist? Einen

Toast ausbringen nennt man auf italienisch: tare. un brinäizi"

(franz. porter <!«» bringe»). Auf die obige Frage nach meiner

Gesundheit antworte ich vielleicht, daß sie „viel zu wünschen

übrig lasse". Genau so sagt der Italiener: lasoia moltn »,

äesiäorure. Das kommt mir wiederum höchst deutsch, respective

höchst unlateinisch vor, so unlateinisch wie das populäre n,uän,v

8inarrito, welches unser „verloren gehen" ist. Dergleichen Aus

drücke wurden von unseren Vorfahren aufgebracht, die als Eroberer

nach Welschland kamen und kein Latein verstanden: sie übersetzten

flottweg ihr Deutsch ins Klassische und die Romanen sprachen

es den Herren Barbaren nach. Auf diese Weise entstanden

überhaupt die romanischen Sprachen: sie wimmeln von Germa

nismen, nicht nur von Fremdwörtern, sondern auch von Über

setzungen, und wer ihren Bau durchschaut, der ist versucht, sie

für eine Art verwelfchtes und verderbtes Deutsch zu halten.

Hat man noch niemals einen deutschen Brief gelesen, der von

einem Engländer, oder einen englischen Brief, der von einem

Deutschen geschrieben worden ist? Der elftere strotzt von eng

lischen, der letztere von deutschen Wendungen. Solchen Briefen

fehen die romanischen Sprachen ähnlich.

Wie den Sprichwörtern und den Redensarten, so ergeht

es auch den einzelnen Wörtern: sie werden bald mehr bald

weniger geschickt aus der einen Sprache in die andere übersetzt,

und es entstehen Begriffe, die dem Laute nach nicht fremd, die

es aber dem Geiste nach find, kleine linguistische Diebstähle und

Plagiate.

Wörter fremder Zunge buchstäblich ober blank aufzunehme»

und den nationalen Sprachschatz durch auswärtige Anleihen zu

vermehren, ist eine bekannte Neigung aller großen Sprachen

und eine letzte, natürliche Phase ihres Lebens, die man mit

Unrecht ganz abschneiden und durch einen übertriebenen Purismus

unterbrechen würde. So mag auch das eine natürliche Phase

sein, daß sie zuletzt die fremden Begriffe nachbilden und auf

eine indirecte Weise annectiren; denn was wir hier im Auge

haben, sind die mittelbaren Fremdwörter, die nicht geradezu und

offen, sondern heimlich herübergenommen werden, indem man

die entwendete und ausländische Maare mit dem heimischen Stempel

und Fabrikzeichen versieht.
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Majestät ist ein Fremdwort; das althochdeutsche Magen

kraft d. i. große Kraft oder, wie man auch sagte, Mahtheit

d. i. Machtheit war eine Uebersetzung. Wenn wir von dem

jüdischen „Passat)" reden, so brauchen wir ein Fremdwort;

wenn der Engländer das Fest der Verschonung mit „kasFovsr"

wiedergibt, so ist das eine glückliche Nachbildung. Unser

„Samstag", das aus Sabbatstag entstand, ist ein Fremdwort;

„Tag des Herrn" ist eine Uebersetzung des lateinischen Do-

mini«»,, wie dies eine des griechischen Xvyl«»^ (von vominug,

An einen solchen Diebstahl wird man immer denken können,

wenn sich zwei Ausdrücke in zwei verschiedenen Sprachen etymo

logisch vollkommen entsprechen und die Bildung derselben nicht

gerade allzu nahe liegt; denn das italienische „8pÄ^aeamiuo^

als eine Uebersetzung des deutschen „Essenkehrer" oder das fran

zösische „c-urs-äsut" als eine von „Zahnstocher" aufzufassen,

hieße doch zu weit gehen, umsomehr als diese Komposita formell

ein gewisses nationales Gepräge haben. Wer möchte dagegen

nicht in unserem „Seelsorger" eine Uebersetzung des lateinischen

„l^ur»tu8" (it. ouiÄto, fr. ours) fehn, dem eine „(üura" b. i. eine

Pfarre zur Sorge anvertraut ist? In unserem „Bankier" eine

Uebersetzung des griechischen Ty«?«^,/?, der den Namen von

seinem Wechsleitische l>y«7lt5«, Bank) hat? In „Kerbthier" eine

Uebersetzung von „Insect"? In „Harnstrenge" eine Uebersetzung

von aryo^ovy/«, obgleich diese letzten beiden Worte auch wirtlich

urverwandt sein könnten? Gerade dergleichen wissenschaftliche

Namen sucht man gern durch eine gute Uebersetzung dem allge

meinen Verständnis; näher zu bringen, während bei populären

Fremdwörtern häufig wieder das Nationalgefühl zu einer Ver

deutschung hindrängt: so sagt man gegenwärtig in Oestrcich „Fahr

karte" statt „Billet" und „Erzeuger" statt „Fabrikant", ja ich ent

sinne mich, bereinst im Hundsthurm einen „k. t. ausschließlich

privilegirten bürgerlichen Weiß- und Sämisch-gerber-auch-Piano-

fortefabrikantcn- Leder-Erzeuger" gesehn zu haben.

Eine etymologische Analogie muß natürlich vorhanden sein,

um die Annahme einer Uebersetzung zu gestatten; eine grund

verschiedene Auffassung des Begriffs schließt die Möglichkeit der

Entlehnung von vornherein aus, selbst wenn das Resultat schließ

lich auf dasselbe hinauslaufen sollte. Das liegt auf der Hand;

aber es ist wichtig, sich den Unterschied von Uebersetzung und

Uebersetzung vollkommen klar zu machen. Man kann einen

deutschen Ausdruck mit einem französischen übersetzen, ohne daß

der französische Ausdruck die Uebersetzung des deutschen wäre.

Ist das ein Paradoxon? Keineswegs; ich will mich gleich deut

licher erklären. In gewissem Sinne ist ja eine Sprache immer

die Uebersetzung einer andern Sprache, für jedes deutsche Wort

findet man ja ein. französisches in einem deutsch-französischen

Wörterbuch und umgekehrt. Trotzdem ist das Gros der Wörter

in der französischen Sprache ganz unabhängig von dem Gros der

Wörter in der deutschen Sprache. Der französische Schweizer

sagt „ßlaeier" und danach der deutsche „Gletscher", der Tiroler

sagt „Ferner": Gletscher und Ferner vertreten sich untereinander,

aber bleiben besondere Begriffe. Damit vergleiche man einmal

das Verhältnis das zwischen dem italienischen Ausdruck „pseo-

rslls" und dem deutschen „Schäfchen" obwaltet: mit beiden weiden

weiße Wölkchen am Himmel, zugleich die kleinen weißen Schaum

wellen auf dem Meer bezeichnet. Hier herrscht ganz die gleiche

poetische Auffassung vor; sollte da nicht ein Volk den Anstoß

gegeben haben? Das eine wird also die Uebersetzung des andern

sein. Oder um ein anderes Beispiel anzuführen: Wir sprechen

von einem „Erzspitzbuben", die Franzosen von einem „doczuiu

tieü'ü". Das letztere bedeutet einen Mann, der den Titel des

Spitzbuben gleichsam zum Lehen (üsk) hat, der ein Patent auf

Spitzbüberei befitzt, dem man's schriftlich geben kann, daß er ein

Spitzbube ist. Dagegen unser Erzspihbube ist ein Hauptspitzbube,

das Erz die alte Vorsilbe ^rebi, mit der auch die Titel Erz

bischof, Erzherzog, Arzt gebildet find. Man kann nun wohl

„Erzspitzbube" mit „Ooyum üsM" übersetzen, aber beide Aus

drücke gehen sich gar nichts an. Wenn dagegen ein Reifrock, der

einst in Frankreich Mode war und dort „VertuFudiu" hieß, in

Deutschland den Namen „Tugendwardeine" bekam, so sollte da

durch der „F2!'6isu 6 e Ig, vertu" verdolmetscht werden.

Das englische rtump-I^rliamsiit, kann man mit Centrum

(fr. 1s oentrs) wiedergeben. Rumpfparlament ist das englische

Wort selbst.

Luther hat die Bibel übersetzt, aber dabei die Sprache nicht

durch Uebersetzungen bereichert, da er häufig für die hebräischen

und griechischen Worte nicht einmal die richtigen deutschen Worte

setzt, sondern ihnen noch gewöhnlichere, bekanntere substituirt.

Er gibt dem jüdischen Hohenpriester einen Leibrock (Lt'oä), dem

Jonas einen Kürbis (liieimi»), dem verlorenen Sohne Traber

(Johannisbrot»); er läßt den Zachäus auf einen Maulbeerbaum

steigen statt auf einen Maulbeerfeigenbaum und in Aegypten

Roggen wachsen statt des Spelzes, während doch Roggen im

ganzen alten Testament nicht vorkommt, weil sein Vaterland

zwischen den Alpen und dem Schwarzen Meere zu suchen ist.

Das mögen reale Nachbildungen sein, etymologische sind es nicht,

im Gegentheil gehörige Quidproquo's. Wenn dagegen der alte

Hieronymus Bock im Jahre 1565 die heilkräftige Pflanze, welche

nach dem weisen Centauren Chiron Centaureum genannt wird,

in „Tausendgüldenkraut" umtaufte, weil er in <>'sutHureum

„^'snwin llurei", d. i, hundert Goldgülden vernahm, an die

Hundert hing er noch eine Null: so bereicherte er die deutsche

Sprache in der That, wenn auch nur mit einem erborgten Worte,

welches erst durch das Original verständlich wird. Er steht

übrigens keineswegs einzig damit da: die Naturgeschichte weiß

sich häusig so zu helfen. Pflanzen, Thiere, Steine lernt ein

Volk vom andern kennen. Ein zartes, bläulich beduftetes Kraut

mit feinzerschnitlenen Blättern heißt Erdrauch, in Frankreich

tumstsrrs, in Italien lumostsrus (tumus t,srr«,s). Unsere „Erd

äpfel" erkennen wir in den französischen „Pommes äs terrs",

unseren „Löwenzahn" in der französischen „äsnt, 6s liou" wieder.

Die Bezeichnung der Meeräsche als Großkopf hat sich von

Griechenland (x.l'<x<^<»?) nach Rom (oapito) und von Rom über

das moderne Italien (eetalo, Wpitoue) verbreitet; die „Fleder

maus" spukt in Frankreich («bkuvs-souri«) und der Provence

(soi-it? psunaäu,). Will man ein Mineral? „Meerschaum" ist

eine exacte Wiedergabe des griechischen «äoau^'l und des tür

tischen XsffsKil (Schaumthon).

Sollten sich aber zwei Ausdrücke auch etymologisch auf das

Genaueste entsprechen, so muß man doch, um die Uebersetzung

oder den Diebstahl zu conftatiren, nachweisen können, daß das

verdächtige Wort erst nach dem angeblichen Original entstanden

und früher noch nicht dagewesen ist; sonst bleibt der Fall zum

mindesten zweifelhaft. Zum Beispiel die ägyptischen Spitzsäulen

vergleichen die Griechen mit einem Spieße (ö^löxoz), die heu

tigen Italiener mit einer Nadel (a^ußlik, Fn^U»), wie wir auch

von der „Nadel der Kleopatra" reden und die Skandinavier ihre

Bautasteine Nadeln nennen. Die Analogie zwischen Spieß und

Nadel ist unbestreitbar; aber daß jener Vergleich diesen hervor

gerufen hat, wird erst durch das höhere Alter des Wortes Obelisk

wahrscheinlich. Oft bedarf es zu dem Ende einer sorgfältigen,

historischen Untersuchung. Woher stammt unser Wort Rosen

kranz? Es ist eine Uebersetzung des lateinischen Rosarium, wie

umgekehrt „Rosenlreuzer" von den Franzosen in ItoLs-oroix über

setzt ward; das geht unwiderleglich aus der Geschichte des

Wortes hervor. Der Rosenkranz der Katholiken ist buddhistischen

Ursprungs: die Hindu zählen ihre Gebete an Kugeln oder Ko

rallen ab, die zu einer Schnur vereinigt sind, und diese Schnur

nennen sie ^»dkm».!», d. i. Knotenschnur. Von ihnen ging der

Gebrauch zu den Mohammedanern über, welche das Instrument

einfach Gebet nannten: es heißt arabisch mazdau», türkisch tszbib.,

welche Worte von 83,d»K«, beten kommen. Von den Mohamme

danern endlich verbreitete sich die Sitte zur Zeit der Kreuzzüge

zu den Christen, zunächst zu den griechischen Katholiken, welche

die Kugelschnur «ostjÄo^o^lov oder auch Fo^lnv betitelten.

Besagtes ^»^«v »un ist eine Ableitung von ^03 ^ "5"?

d. i. Knoten, Auge und hat mit Rose (Fockov) nichts zu schaffen.

In der That enthält ja auch ein Paternoster keine Rosen; ein

eigentlicher Rosenkranz ist ein ganz ander Ding, die Zierde oder,
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wie die Franzosen sagen, das Hütchen sobapelet,) der aller-

seligsten Jungfrau Maria. Als aber das griechische ^o^tav

ins Lateinische überging, fiel es mit rosarium, Rosengarten zu

sammen und ward nun von uns in „Rosenkranz" übersetzt.

Alle dergleichen Uebersetzungen aber folgen, wenn sie wirk

lich stattfinden, den Fremdwörtern auf dem Fuße nach: sie stellen

sich ein, wenn das fremde Ding oder Institut anfängt im In

land« Wurzel zu fassen und bezeichnen den Moment ihrer völligen

Naturalisation. Wir haben eben den orientalischen Rosenkranz

über Griechenland nach Europa wandern sehen; auf demselben

Wege bekamen wir noch Vieles. Seit dem Jahre 1717 war

in England das Verfahren bekannt geworden, Blattern künstlich

als Schutzmittel gegen die natürlichen zu erzeugen; das geschah

gleichfalls vom Orient her und der englische Name „inZrattiu^"

War gleichfalls die Ueberfetzung einer wahrfcheinlich nengriechi-

fchen Bezeichnung: ein Gärtnerausdruck, welcher Anwendung auf

die medicinifche Operation erfuhr und im Deutschen genau mit

„impfen" wiedergegeben ward, denn „impfen" heißt eigentlich ein

fremdes Reis in einen Baumstamm einfügen. Winckelmann zeigte

der Welt, wie fchön ein italienischer Torso sei. Er übersetzte

ihn auch: in „Sturz".

Besonderen Reiz hat es, die Ueberfetzung auch im Gebiet

der Eigennamen zu verfolgen. Auch in der Geographie und

unter den Personennamen gibt es unzählige Pendants, ja große

Celebritäten leben nicht unter ihrem wahren, sondern unter einem

erborgten Namen fort.

Wir sagen wohl zum Scherz „sich vermorgenländern" statt

„sich orientiren", und seit Rudolf von Habsburg hat man den

von Konstantin dem Großen auf die deutschen Kaiser überge

gangenen Titel „8emper H,uFN8t,u3" mit „Allzeit Mehrer des

Reichs" verdeutscht:

Ans Erhalten denkt ei zwar,

Mehr noch wie ei mehre. (Goethe.)

Aber ganz im Ernste hat man Augustus in das griechische

Ztsiusioz übersetzt, ja bei manchen Forschern gilt selbst der

Name Rom für eine Ueberfetzung: derselbe scheint nämlich

griechisch zu sein und Stärke (Z«^»?) zu bedeuten, wo er dann

mit dem lateinischen Worte Valentin identisch wäre; Valeutia,

aber war angeblich der geheime Name Roms.

Petrus und Kephas, Dido und Amata, Brenner und Pyre

näen, Koloß und Ruland sind ähnliche wohlverbürgte Paare.

Bekannt ist die sonderbare Tendenz der Reformationszeit,

seinen eigenen Namen ins Lateinische oder Griechische zu über

setzen. So ist Heußgen oder Hußgen, mit Umdeutung Hausschein

zu einem „Oekolampadius" geworden. Er wird wegen seines

milden Charakters der Melanchthon der Schweiz genannt. Me-

lanchthon? Der ist selbst wieder so viel wie „Schwarzerd".

„Huelle impre^ion," sagt ein französischer Schriftsteller, der

diefe Adoptivnamen vertheibigt, „Nelanontlion aurait-il kaite avee

8vn uoiu äe lerre-noirs? H.ur3,itil ose parier eu pdilo80pbe

rnoraliste st eu retorinateur äe l'euLiiaristis et äe taut «lautres

okoses Stintes?

Gerhard ist ein altdeutscher Name, welcher Speerhart, Speer

fest, Tapfer besagen will; holländisch lautet er Gerald oder

Gerrit. Ihn führte der Vater des Erasmus von Rotterdam,

welcher demnach Gerrit Gerrits genannt ward ; er war bekanntlich

ein Kind der Liebe. Nach damaliger Sitte überfetzte er aber

seinen Namen und machte, indem er ihn nicht mit ßsr Wurf

speer, sondern mit ssb'r Verlangen, Begehren in Zusammenhang

brachte, das lateinisch-griechische Desiberius Erasmus, der Be

gehrte, Ersehnte, Vielgeliebte daraus.

0 tempore, o mores! Heutzutage übersetzen die Griechen

Iloileau-Despröllux in ^yoilurov ^««lwvtiov , Lueuos - ^^re8

in X«4«v(>i«; sie bauen, unser „Universität" übersetzend, in Athen

ein N«vl?rl<7r^sll<,!/, um auch eine die „Gesammtheit der Wissen

schaften" umfassende Hochschule zu haben; und sie legen in dem

selben Athen nach dem Muster einer „?Ikee äe la ^ouooräe"

eine ,,IN«r«« ?^5 V^ovo/«5" an — sicher kein zufälliges Zu

sammentreffen, wie es etwa zwischen der Pariser „Nue äe Nau-

oou8eil" und dem Jerusalem«! „Berg des bösen Rathes" ist.

Engländer, Polen und Böhmen haben den Namen Eulen

spiegel wörtlich übersetzt; er heißt dort 0n1e^1a88, hier soni-är^l

und 8ov^re«.älo. Die Eule der Minerva fliegt gegenwärtig von

Europa nach dem Orient hinüber; vielleicht daß sie gelegentlich

auch ihren Spiegel mitnimmt.

Spiegelt sich doch in Fremdwörtern und in Uebersetzungen

die Kulturgeschichte uud der Zug der Civilisativn oft treuer wieder

als in welthistorischen Siegen und in wechselnden Dynastien.

Die Frau Oiirgemeifterin.*)

In der ehrwürdigen Pankratiuslirche zu Leyden befindet

sich an einem der Pfeiler das mit einem Medaillonbilbnisse ge

zierte Grabmal des 16U4 gestorbenen Vürgemeisters Peter

van der Werff, welcher 1574 bei der schweren fünfmonat

lichen Belagerung durch die Spanier die Stadt auf das Tapferste

vertheidigt hatte.

Ein im Anfange unseres Jahrhunderts von dem späteren

Director der Antwerpener Akademie Ignaz van Nree gemaltes

kolossales Gemälde, welches früher den großen Saal des Leydener

Rathhauscs zierte, jetzt sich im neuen städtifchen Museum be

findet, stellt den ruhmvollsten Augenblick aus dem Leben des

braven Vürgemeisters dar: wir sehen, wie er, inmitten einer

wüthend die Uebergabe fordernden Menge und umgeben von Ver

schmachtenden und Sterbenden, ruhig und unerschrocken seine

Brust entblößt, den Rasenden seinen eigenen Körper zur Nah

rung anbietet und selbst den Dolch erhebt, um ihren Willen an

sich zu vollstrecken. Die Gattin dieses Bürgemeisters ist die

Heldin von Georg Ebers neuestem Romane.

Vor siebzehn Jahren bereits hat Ebers angefangen, sich

eingehender mit der Geschichte Hollands, der Heimat seiner

Mutter, zu beschäftigen, und als er des ägyptischen Museums

wegen einige Monate lang in Leyden verweilte, wandte sich

seine Aufmerksamkeit besonders auf die Geschichte des glorreichen

Widerstandes dieser alten Römerstadt gegen die Spanier; van

der Werffs Schwanken in den Tagen der Entscheidung, sowie

die Thatsache, daß der vierundvierzigjährige Mann mit einer

Frau von kaum zwanzig Jahren vermählt war, brachte ihn auf

die Geschichte, welche uns jetzt vorliegt.

Ebers hat sein gewohntes Feld verlassen, er geleitet uns

jetzt auf einen Schauplatz, den wir unter seiner Führung noch

niemals betreten haben, seine Helden sind diesmal durch Jahr

hunderte und Jahrtausende von denen seiner früheren Dichtungen

geschieden. Ist nun der Schritt geglückt? Ja nicht blos dies:

„Die Frau Bürgemeisterin" ist durchaus die vollendetste Schöpfung,

die uns Ebers noch gespendet; all der Zauber, der uns früher

so mächtig gefesselt, strömt uns auch aus dem neuesten Werke

entgegen, außerdem aber wird diesmal selbst das schärfste Auge,

wenn anders es unbefangen prüft, keinen Stein des Anstoßes

finden.

Wie von Ebers gar nicht anders zu erwarten ist, verfügt

er auch diesmal über das gründlichste historische Wissen. Ebenso

treu und gewissenhaft, wie er uns das alte Aegypten, feine

Sitten und Einrichtungen bis in die grüßten Einzelheiten her-

beizaubert, schildert er auch das mittelalterliche Holland; es

leben die alten holländischen Maler in Ebers wieder auf, das

Kleinste weiß er fo treu zu malen wie das Höchste. Stets aber

herrscht über sein Wissen die dichterische Phantasie mit unbe

dingter Freiheit. Eben deswegen wissen wir aber auch nicht,

ob wir mehr das feste Gefüge der Handlung des Romans, die

bis zu Ende hin spannende und gerade zuletzt das höchste dra

matische Leben athmende Fabel bewundern sollen, oder die stau-

') Roma» von Georg Ebers. Stuttgart, Deutsche Verlags-

anstalt.
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nenswerthe, nur dem feinen Psychologen erreichbare Kunst der

Charakterschilderung und Charatterentwickelung. Auch dieser

Roman ist ein Culturgemälbe; indem Ebers die Geschichte einer

Familie erzählt, erzählt er ein Stück Weltgeschichte, und wahr

lich der interessantesten eines. Waren schon früher die Ein

wände, daß der Dichter ja doch nur moderne Menschen in dem

Kostüme der Vergangenheit schildere, zum größten Theil unberech

tigt, hier, dieser neuesten Dichtung gegenüber, wird sie taum

Jemand erheben. Ebers hat sich vollständig in die Sitten und

Empfindungsweise des großen Jahrhunderts der Reformation

eingelebt. Der Geist Luthers weht in diesem Romane. Die

Frau Bürgemeisterin und ihr Gatte sind das Vorbild einer

deutschen Bürgerfamilie, sie sind unvergängliche Typen des pro

testantischen, des germanischen, des nordischen Geistes.

Nüchtern zwar und frei von aller Schwärmerei ist dieser

Geist, aber klar, energisch, thatträftig, patriotisch und freiheits

liebend, nur in dem Bewußtsein der strengsten Pflichterfüllung

seine Befriedigung findend. Diesen gegenüber und zum Theil

in scharfem Contrast mit ihnen stehen die Vertreter des katho

lischen, romanischen, aristokratischen Geistes; erregt, abschreckend

und furchtbar, aber nur im Hintergrunde, die finstere Gestalt

des zweiten Philipp und seine grausamen und blutdürstigen

Streiter; dann aber, hell beleuchtet und trotz allen Gegensatzes

doch unserer lebhaftesten Theilnahme sicher, die beiden Adels

familien Hoogstraten und Wibisma, besonders das räthselhafte

und tiefunglückliche Edelfräulein Henrika mit ihrer Schwester

Anna.

Die Frau Bürgemeisterin ist eine gar zarte und vornehme

Erscheinung. Im Verkehr mit hochgebildeten Männern ist sie

herangewachsen, sie ist eine begeisterte Patriotin und darf

sich der Freundschaft des großen Hugo Grotius, der ihr

Lehrer gewesen, rühmen. Musik und Dichtung haben ihr im

elterlichen Hause die Tage verschönt. Ihren Gatten liebt sie

treu und innig, aber doch kann sie in dieser Liebe ihr Glück

nicht finden.

Peter ist, wie schon erwähnt, um volle vierunbzwanzig

Jahre älter als sie. Er ist eine kernige, ernste, durchaus nüch

terne Natur, die immer nur das thut und will, was gerade

noth ist; Heller Verstand, unerschütterliche Willenskraft, entfchie-

dener Sinn strahlt aus feinen Augen. Seinem verständigen

Gesicht fehlt jeglicher Zug von Schwärmerei, die Bibel ist das

einzige Buch, welches er neben feinen Amtsbüchern liest; seine

Phantasie ist so gering, daß er sich nur schwer einen Abwesen

den vorzustellen vermag. Sturm, Unruhe und Kampf, ein ewiger

Wechsel von schwerer Arbeit und Ueberwindung war sein Leben

gewesen. Erst die Stadt und das Land, dann die Minne, so

hat sein Wahlspruch vom ersten Tage seiner Ehe an gelautet,

später findet Maria, sein Weib, sogar, daß sich dieser Wahl

spruch in den andern verkehrt: alles fürs Land, nichts für das

Weib. Sie kommt sich öde, vereinsamt und unnütz vor, denn

Alles, was in ihrem Elternhause ihr schön und lieblich erschienen

war, ging hier zu Grunde; sie sehnt sich darnach, Theil zu

nehmen an seinen Mühen und Sorgen, sie möchte ihm eine

unentbehrliche Stütze sein, er soll Alles, was sich Hohes und

Edles in ihr regt, verstehen und ihr gestatten, die Genossin

seiner Empfindungen und Gedanken zu sein. Er jedoch hat nur

Zärtlichkeit und väterliche Güte für sie, ja er sieht in ihr so

wenig die Stütze, daß er geradezu glaubt, sie stehe ihm bei

Erfüllung der Pflichten gegen Stadt und Staat im Wege. Und

doch ist Maria der gute Genius seines Hauses. Die Kinder

der ersten Gattin, der dem Jünglingsalter nahe Adrian und

das kleine liebliche Lieschen hängen an ihr mit inniger Liebe;

vor ihrer Holdseligkeit schmilzt Adrians Wildheit und Trotz;

als er hört, daß ihr Hochzeittag sei, eilt er hinaus und sucht

Blumen für die Mutter, während der Vater des Tages gar

nicht gedenkt.

Aber Maria wird auch der gute Genius des Gatten, ja

der Stadt und des Vaterlandes.

Schwere Zeiten brechen über Leyden herein; die Spanier

nahen, um die früher aufgegebene Belagerung der Stadt wieder

zu beginnen. Mit einer Kunst, wie sie eben nur Ebers eigen

ist, schildert der Dichter, wie im Anfange Maria noch tief un

glücklich ist, denn ihr Gatte zieht seinen eigenen Weg und will,

trotzdem sie ihn durch Scharfblick und Umsicht überrascht, von

der Hülfe des Weibes nichts wissen. Er verkennt sie so weit,

daß er sie mit den andern Frauen außerhalb der Stadt in

Sicherheit bringen will. Sie aber weiß, daß ihr Platz nur an

der Seite des Gatten ist, sie hält jetzt auch, betrübt ob der

Vertennung des Gemahls, strenge Einkehr in sich selbst und da

findet sie, daß auch sie nicht ohne alle Schuld. Nicht immer

hat sie Alles gethan, was dem Gatten den steinigen Pfad

hätte ebnen tonnen, sie hat viel verlangt, aber nicht viel ge

geben; sie hat, in einseitiger Auffassung des proteftantifchen

Geistes, vor Allem immer nur sich selbst geprüft und mit sich

felbst zum Frieden zu kommen gesucht. Diese Beschäftigung aber

mit dem eigenen Inneren hat ihr Auge gegen das Aeußere ver

schlossen. Jetzt erst als sie die Früchte der Entfremdung heran

reifen sieht, erkennt sie die Wahrheit des Bibelwortes: „Die Liebe

ist langmüthig und freundlich, die Liebe eifert nicht." Doch es

harren ihrer noch schwere Aufgaben; aber die Ertenntniß, zu

der sie foeben gelangt ist, läßt sie als Siegerin aus allen

Kämpfen hervorgehen.

Ein genialer Jüngling, Georg von Dornburg, der sie

einst mächtig gefesselt, kommt in die Stadt und wohnt im Hause

des Bürgemeisters. Er schwärmt für Ariost, er weiß so an

schaulich und feurig, lichte Gedanken mit glänzenden Bildern

vereinigend, von feiner thüringischen Heimat, seinem Studenten

leben, seinen Plänen und Schicksalen zu erzählen; er ist eine

echt ritterliche, kühn und muthig dreinstürmende, thatendurstige

und leidenschaftlich erregte Natur. In feinem Herzen keimt

und wächst bald zu riesiger Höhe eine glühende Leidenschaft

für das Weib seines Gastfreundes; aber auch in Marias Brust

wogen und wallen die Gefühle. Wie auch in ihr die Leiden-

fchaft wächst, ohne daß sie sich derselben so recht bewußt wird,

wie ihre Eifersucht auf Henrila, der sie in ihrem Hause gast

liche Aufnahme gewährt und die gleichfalls vom Brande ergriffen

ist, erwacht, wie endlich der arglose Peter, der eher an den

Einsturz des Himmels als an ein Wanken seiner Frau geglaubt

hätte, von alle dem so gar nicht die geringste Ahnung hat, dies

Alles gehört mit zum Schönsten in dieser Dichtung. Doch Peter

traut nicht umsonst. Gerade als die Gluth in Maria am stärksten

ludert, besinnt sie sich auf ihre Pflicht und bekämpft ihre Liebe.

Aber damit ist ihre Prüfung und Läuterung noch nicht beendet.

Die Noth der Stadt ist zu einer entsetzlichen Höhe gestiegen.

Die Lebensmittel schwinden von Tag zu Tag, Taufende sterben

vor Hunger dahin, ein noch furchtbarerer, unheimlicher Feind

naht: die Pest bricht aus und fordert täglich neue Opfer. Wie

ein rettender Engel waltet Maria in der Stadt, in den Häusern

der Kranken und Verschmachtenden; ihrem Gemahl, der knor

rigen, wetterfesten Eiche, sinkt der Muth, all das Elend ver

mag er nicht mehr mit anzusehen, gilt er doch mit seinem un

gebeugten Sinn, der von Ergebung bisher nichts wissen wollte,

als die alleinige Ursache des Jammers. Jetzt ist es die Gattin,

die ihm Muth einspricht, sie, die zarte und liebreizende Fee wird

jetzt zum Heros. Peter will wegen der Uebergabe Unterhand

lungen anknüpfen, da erinnert ihn Maria mit flammendem Ant

litz an den Eid, den er geschworen, ihr Heroismus entzündet

den seinen, jetzt zum eisten Mal erkennt er in ihr die Kampf-

genossin, die hochgesinnte Helferin in Noth und Gefahr, jetzt

stellt er sich seinen Mitbürgern unerschrocken gegenüber und bietet

ihnen, die nach Nahrung schreien, den eigenen Leib dar. Doch

in der größten Noth ist die Hülfe am nächsten. Die Dämme

sind durchstochen, die Flotte der Geusen naht; bange Tage ver

gehen noch, denn wenn nicht der Westwind die Fluthen des

Meeres bis an die Mauern der Stadt treibt, kann die rettungs-

bringende Flotte sich nicht nähern; doch der Sturmwind erhebt

sich und die Stadt ist gerettet.

Durchaus anders als das Schicksal Marias gestaltet sich

das Henritas; fast nichts haben mit dem Hause des Bürge-

meisters Figuren wie Anna, die Schwester des Edelfräuleins
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gemeinsam, oder auch wie der Neingläubige Freiherr Wibisma

und der junge, ritterliche Nicolas, der anfänglich als Spanisch

gesinnter verhöhnt, zuletzt aber doch für das Banner der Frei

heit gewonnen wird ; auch Belotti endlich, der treue Diener, und

Damianus, der edle, milde und weitherzige, für die damalige Zeit

wohl allzu weitherzige Priester, gehören hierher. Ueber Allen

schwebt ein echt romantischer, zum Theil phantastischer Hauch,

sie Alle lassen den protestantischen Geist, von dem die Familie

und Freunde des Bürgemeisters durchdrungen sind, nur in um

so hellerem Lichte erscheinen; wir glauben, wenn wir ihre Reden

und Schicksale vernehmen, uns mitunter zu den Helden einer

Romanze versetzt. Aus diesem Kreise sei noch besonders Henri -

las gedacht. Nicht im ernsten, stillen Bürgerhause ist diese

aufgewachsen, fondein unter den Zechkumpanen ihrers Vaters,

unter Iagdgeschrei und Waffengetöse. Die Mutter ist ihr früh

zeitig gestorben; sie ist unter der Obhut einer alten Base, aber

diese ist lieb- und herzlos; einst wohl hat sie rein und fest zu

lieben verstanden, aber sie wurde schmählich betrogen und seit

dem ist sie grausam und teuflisch. Nur Leiden und herab

würdigende Anforderungen findet Henrik» in ihrem Haufe, mit

Ekel und Ingrimm wird sie ob all des herzlosen Treibens er

füllt, ihre Gesundheit wird untergraben. Unwirthlich ist ihr

Zimmer — auch hier also der Gegensatz zum Hause des Bürge

meisters — nur die Harfe, die Musik gibt ihr Trost in ihrem

Elend. Sie ist voll Geist und Witz, aber stolz und hochfahrend

und launifch, ein Obenhinaus, ein Alletag anders wird sie ge

nannt, bald ist sie weich wie flandrifcher Sammet, bald braust

und tobt es in ihr wie Novembersturm. Mit Inbrunst hängt

sie an ihrer Kirche, sie höhnt, daß die protestantischen Choräle

doch nur für Krämer- und Wafchfrauen feien, sie fürchtet, daß

die neue Lehre die mystifche Weihe des Lebens, die Sehnsucht

nach den Schönen, jede ideale Regung des Menschengeistes ver

nichten werde. Im Hause Marias, der Protestantin, kommt

aber doch Stille über ihr sehnsüchtiges Herz. Als nun gar auch

Georg Gast des Hauses wird, erblüht in dem Herzen derjenigen,

die mit Liebe bisher nichts zu schaffen gehabt, die Liebe. Allein

sie erkennt bald, daß das Herz des jungen Ritters sich einer

Andern zuwendet, und da nimmt sie kühl und trotzig von ihm

Abschied. Sie findet die verloren geglaubte Schwester wieder,

die liebt sie feurig und mit Innigkeit, was kalt »nd hart in

ihr war, erwärmt sich jetzt und schmilzt dahin.

Um zu beweisen, mit welcher Meisterschaft Ebers auch

die weniger hervortretenden Personen der Dichtung zu charakte-

risiren versteht, können wir zuächst auf Einiges nur flüchtig hin

deuten. Da ist vor Allem die alte Barbara, die fprichwörter-

reiche, welcher die Backen fo roth sind und der das Efsen

schmeckt, die straff und gerade, einfach, sorglos und derb zu

greifend durchs Leben einherfchreitet und doch ihr Bestes hat

hingeben müssen. Da ist der gelehrte antiquarische Wirth des

Gasthauses zum Wechsel, Nicolas Aquanus, und der Herr von

Nordwyt, welcher immer ein Citat aus dem Alterthum bei der

Hand hat, da ist der Quacksalber Marpurgo, ferner der

schuftige Wirth Quatgelat, welcher zuletzt seine Verrätherei

am Galgen büßen soll. Bei zweien jedoch, bei dem Musiker

Wilhelm und dem Fechtmeister Allertssohn können wir nicht

mit gleicher Eile vorübergehen, es sind zu prächtige Charakter-

löpfe. Beide scheinen in schroffem Gegensatze zu einander zu

stehen und doch ist das Band der Freundschaft, welches sie ver

bindet, kein äußerliches; trotz aller Unterschiede eint sie eines:

es sind beides echte, gemüthreiche Deutsche, in beiden schlägt ein

warmes und treues Herz. Wilhelm gleicht dem heiligen Sebastian;

es zieht ihn mit magischer Gewalt nach dem Lande seiner Sehn

sucht, nach Italien, er füttert und Pflegt Tauben, dafür fpenden

sie ihm auch den schönsten Lohn, denn sie bringen ihm die

Nachricht vom Heranrücken des Prinzen. Du aber, wackrer

Fechtmeister, sei uns vor Allen gegrüßt; wer einmal auf den

Grund deiner Seele gefchaut hat, der vergißt dich nicht wieder,

den erfüllt dein tragischer Tod mit tiefer Wehmuth, Rauh und

grimmig zwar ist dein Aeußeres; wie ein Tiger brausest du

auf, wenn etwas wider deine Natur ist, auch passest du in der

That besser für den Trank als den Sang; voll Verwunderung

hören wir dir zu, wenn du von deinen Italienfahrten redest

und nicht begreifst, wie die Farbentleckser und Musikanten dies

jämmerliche Land deinem fchönen Holland vorziehen können.

Aber ein tiefes Leid nagt an deiner Seele, edel und lauter ist

dein Wesen. Du fühlst etwas von Roland, deinem „Vormann",

in dir, du glühst für die Freiheit, du treibst ritterlich Wesen

und wirst doch nicht von den Rittern als ihres Gleichen geehrt.

Wie weich und traurig klingt deine Stimme, als du zum letzten

Male mit deinen Freunden beim Glase sitzest und deine Sehn

sucht nach einem rechten, echten Zweikampfe ihnen fchilderst.

Fahre wohl, du wackrer Fechtmeister, du fällst für dein Vater

land und rächst durch deinen Tod einen Frevel, dein Sohn aber,

deine einzige Sorge, wird brav werden und des Vaters würdig.

f>aul Nerrlich.

Aus der Hauptstadt.

Königliche Oper.

Signor» Album.

Signora Albani, der neue Stern der Italienischen Oper in London

ist einige Male im Königlichen Opernhaufe aufgetreten, und mit große»

Erfolge. Lucia, Margarete, Gilda (in Rigolelto) hat sie wiedergegeben ;

Elsa in Lohengrin steht noch in Aussicht, und zwar in deutscher

Sprache, wahrend sie bisher nur italienisch gesungen hat. Die Signora,

in Amerika („Albany") von französischen Eltern geboren, von Duprez

in Paris und Lamperti in Mailand ausgebildet, ist eine edelste Ver

treterin des b«I «Huto. Ihre Stimme ist, besonders in den tieferen

Lagen, nicht kräftig, aber von unvergleichlichem Wohllaute; die Höhe

klingt bezaubernd, und das Pianissimo das die Signora mit lieblichster

Anmuth gerade dort anzuwenden vermag, wohin selbst berühmteste Sänge

rinnen nur mit einiger Anstrengung, mit starker Kraftanwenbung, also

nur im Forte gelangen können, ist ihr ganz unbestrittenes Eigenthum.

Neben diesem ausschließlichen Privilegium besitzt Signora Albani noch

das volle Rüstzeug einer großen Gesangstünstlerin, eine nach allen

Richtungen vollendete Coloratur und ausgezeichneten Geschmack. In

der Darstellung neigt sie entschieden zu solchen Rollen, welche weniger

Leidenschaftlichkeit verlangen ; eigentliches dramatisches Pathos liegt ihrem

Wesen ferner; wir begreifen, daß sie in England auch als Oratorien

sängerin großen Rufes genießt; die Anschauungen jener großen Nation

sind auch in der Kunst der genauen Beobachtung der Formen, der ästheti

schen Correctheit, Fehlerlosigleit, günstiger, als der warmen Hingebung,

die ja manchmal dem Formalen nicht gebührende Rechnung trägt. Doch

von allen Nebenbetrachtungen absehend: Signora Albani ist eine be

deutende Erscheinung, an der man sich freuen kann. In einer Zeit, in

welcher die höchste dramatische Kunstleistung zum „natürlichen Menschen"

führen soll, also zur einstudirten Darstellung aller Triebe, in

welcher die Vühne das zeigen soll, was im Leben sich versteckt, ist es

Pflicht des Nesthetiler», bei voller Anerkennung des Großen, wo immer

es hervortritt, grundsätzlich an dem Schönheitsgesehe festzuhalten, das

selbst dem Ausdruck höchster Leidenschaft eine Grenze anzeigt; es ist ihm

Pflicht, eher ein zurückhaltendes Bewegen innerhalb dieser Grenze zu

billigen als ein Ueberschreiten — das Genie mag über sie hinwegfliegen,

aber die Größe der Leistung muß dann dem Wagnisse gleich, ja über

ihm stehen! An dem Grundsätze der schönen Form festhaltend, den nur

das Genie hie und da außer Acht lassen darf, erfreuen wir uns der

Leistung der Signora Albani; Manches könnte „genialischer" sein in

ihren Leistungen; gesanglich ausgezeichnet schön ist Alles.

H. Ehrlich.
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Huf Befehl des Kalenders.

Sylvester-Gedanken.

So ist uns denn wieder einmal die lange Stundenlette eines Jahres

durch die Finger geglitten und wenn die MetaUzungen der Sylvester

glocken das hallende Signal gegeben haben, so wird zu Ehren des jungen

Jahres ein lautes Negrüßungsiufen durch die Welt brausen. Wir werden

die Stunde, da der Zeiger an der Uhr des Iahrhundc».? um eine Nummer

weiter gerückt ist, durch die Ceremonie des Punsch-Trinlens und Pfann

kuchen-Essens festlich begehen. Das „Meer der Ewigkeit" wird durch die

Ansprachen von geistreichen Bowlenrednern wieder seine Wellen rauschen

lassen und der „Jahn der Zeit" wird im Munde Vieler zu finden sein

Wir weiden Einer dem Andern unsere Glückwünsche aussprechen und

Einer wie der Andere wird sich herzlich wenig dabei denken. Die Einen

werden mit einem Freudensprung, im Takt des Walzers, sich vom alten

Jahr ins neue hinüberschmingen und die Andern weiden jenen blitz

schnellen Augenblick, in welchem das letzte Selundenpünttchen des ver

fließenden und das erste des aufquellenden Jahres zu einem unergründ

lich kleinen Minutenbruchtheil zusammenrinuen, mit Hellem Gläfergelüut

begrüßen. Manchem wird's dabei in dem Mauerbann des Zimmers für

feine Freude zu eng. Dann werben von den Fenstern die krausen Eis-

monozramme fortgefpült, die uns der Winter mit frostklammen Fingern

hineiügekritzelt hat, und durch die thauenden Rinden blickt man auf die

Straße» hinunter, die in der Neujahrsnacht von dem Geräufch der Fröh

lichen so lange ersüllt bleiben . , . Die Bäume am Straßenrand hat der

Rauchrcif wie mit Silberschnüren umwunden. Die Flammen der Laternen

lassen durch den umtrusteten Glaslelch nur dünne Strahlen dringen. Die

kalten Steine des nordischen Himmels leuchten wie Eislrystalle. Es ist

ein melancholisches Winternachtsbild. Aber die lachenden Menschen, unter

deren Füßen das Glatteis zerlnistert wie splitterndes Glas, lassen es sich

nicht nehmen, ihre vollstimmige Neujahrsfreude durch die Nacht zu

jubeln ... So haben sie auch das verflossene Jahr begrüßt, als es im

Iugendlicht aufstieg. So werden sie auch das übernächste begrüßen, wenn

die Sylvesteruhr wieder einmal zum zwölften Schlage aushebt . . . und

das Alles werden die Menschen ohne gründliche Gedaulenforgen in alle

Ewigkeit wiederholen — auf Vefehl des Kalenders. . .

Es ist für den kaltblütigen Beobachter eine Thatfache, die zur

Schwermuth einladet, daß niemals in der Welt fo viel geheuchelt wird,

als in den festlichen Tagen, wo es der Kalender befiehlt. Da wird auch

um Charakter und Sinnesart ein fchimmerndes Feiertagsgewand ge

zogen — und das fchärfere Auge sieht doch überall das rissige Kleid des

Alltags hervorquellen.

Zur Weihnachtszeit genügt ein flüchtiger Blick in die Ieituugen,

um diese Beobachtung nahezulegen. Kein einziges Blatt, das nicht auf

der Stirnfeite einen Artikel brächte, der in festlicher Tonart das „Friede

auf Erden" verkündete. Das fcheinen in der That die tiefgefchöpften

Wünsche von lampfmüben Herzen zu fein. Denn an der leitenden Stelle,

wo fönst der klirrende Parteilampf waltet, werden heute nur sauste Worte

laut, in welchen ein eheliches Versöhnungsbedürsniß zu athmen scheint.

Wie wird da die Erbitterung des politischen Haders betlagt! wie lassen

gerade diejenigen, die sonst zur Spaltung der Parteien mit dem ver

derblichsten Eifer wirken, ihre Stimmen jetzt am lautesten in der Mahnung

zum Frieden ertönen! und wie wird mit poetischer Innigkeit an dem

Ort, wo sonst nur die Fahne der Partei flattert, ein Schleier von

Stimmung ausgebreitet! Der ganze Artikel scheint von dem Schimmer

des Christbaums überflössen zu sein. Zwischen seinen Zeilen duftet es

wie vom Immergrün des Nadelholzes und dem Wachsgeruch der Weih-

uachtsterzen , . . Und wir brauchen doch nur die Seite umzuschlagen uud

finden noch auf demfelben Blatt für den Hader der Zeit die leibenfchaft-

lichsten Gehässigkeiten als Zeugnisse, Da wird in der alten verhaßten

Melodie der Bürger gegen den Bürger gehetzt und verjährte Reminis-

cenzen der Abstammung werden zu falschen Trennungszeichen übertrieben.

Aus jedem Wort der widrigen Streitblätler fallen neue Feuerflocken in

den brennenden Bürgcrzwist und aus höhnischen und schadenfrohen

Notizen streckt es sich dem Leser wie eine geballte Faust entgegen. Wenn

die Buchstaben einer einzigen Weihnachtsnnmmer ans diesen Tagen

lebendig werden könnten! Sie würden sogleich mit einander handgemein

werden. Das politische Tntrefilet erhöbe sich mit bewaffneter Hand gegen

die friedliche Festbetrachtung, Seite Zwei würde mit Seite Eins ein

Duell beginnen uud die Notiz aus der Hauptstadt, in welcher von Wilths-

hausplügeleien erzählt wird, sie erschlüge das mahnungsvolle Weihnachts

feuilleton ohne Gnade uud Erbarmen. Ueber dem widerfpruchsvollen

Quodlibet aber steht mit der ganzen Unbeweglichleit des gedruckten

Wortes das „Friede auf Erden" ... nur weil's einmal der Kalender

befohlen hat . . .

Wieviel mehr noch »m Neujahrstag geheuchelt wird, bekundet scholl

die fchlichte Thatfache, daß sich an diefem Tage die Menschen gegenfeitig

— fo viel Gutes wünfchen. Wir mühten nicht in einer Welt leben, in

welcher man leine andere Wahl hat, als sich mit den eignen Zähnen

gegen die Zähne der Andern zu wehren, wenn ein so allgemeiner Feier

tag der Nächstenliebe ernsthaft möglich wäre. Und doch flattern uns an

dem eisten Tage des Jahres fo viel zierliche wohlgeruchhauchende Karten

ins Haus, die mit den herzlichsten Glückwünschen bedeckt sind. Nur der

allmächtige Befehl des Kalenders vermag diesen Carneval des Wohl

wollens hervorzubringen . . . Schopenhauer erzählt irgendwo von einem

Volt, das die Geburt eines Menschen mit einem Trauerfest, seinen Tod

dagegen mit einem Fest der Fieude zu begehen Pflegte. Das ist un-

zweifelhaft ein Voll von Querköpfen gewefen, das nur einem »eltscheuen

philosophischen Einsiedler gefallen konnte. Aber wenn in der Sylvester

nacht die Todesstunde des alten mit der Geburtsstunde des neuen Jahres

zusammenfällt, so ist es doch schwierig, allen melancholische» Grillen

auszuweichen. Wenn man von dem Abrißtalender, der an der Wand

hängt, das dreihundertsünfundfechzigste Blatt reißt und dann den leeien

Pappdeckel in den Papierkorb wirft — wie eine letzte Erdscholle in ein

offnes Grab . . . dann steht doch mit quälender Greifbarleit der Ge

danke der Vergänglichkeit vor uns und nur mißtrauisch nimmt man den

neu« Kalender in die Hand, der jetzt noch so viel Geheimnisse zwischen

seinen raschelnden Blättern verbirgt und einst leer und abgerissen den

Weg seines Vorgängers wandern wird. Ob wir dann heitrer und

weltfroher sind? Mit dem leichten Blut der Jugend bejahen wir die

Frage. Und doch ist unsere Wanderung durch die Reihe der Jahre nur

eine Wanderung durch eine Reihe von Vorzimmern. Bei jedem ein

zelnen hoffen wir, wenn wir es durchmessen haben, daß uns nun die

ersehnte Pforte geöffnet wird — aber wir treten nur in ein anderes Vor

zimmer, um aus diesem wieder in ein drittes gefühlt zu werden. Das

Leben ist ein ewiges Nntichambriren. Was steckt hinter der letzten

Pforte? Ein Narr wartet auf Antwort , , . Und dennoch lassen wir

in jeder Neujahrsnacht die überfließenden Gläser zusammenklingen —

auf Befehl des Kalenders . . .

Nur die Zeitungen Pflegen mitten in den Prositjubel und die

tausendstimmige Neujahrslust ein >lsm<>nto mori zu weisen, indem sie

dem lustigen Völkchen der Lebenden just am l, Januar immer die Liste

der Todten vorlegen, die wir im verflossenen Jahre zu beklagen hatten.

Die Todtenliste! Eine Kirchhofswanderung auf dem Druckpapier, die zu

beklemmenden Erinnerungen anregt Aber sie könnte noch werthvoller

sein, wenn ihr zugleich immer eine Liste derjenigen beigelegt würde, die

sich im Lause des Jahres — selbst überlebt haben. Aus der Welt der

Politik, der Schriftsteller«, der Bühne, der Gefellfchaft . . . wieviel

Namen wären da zufammeuzustellen ! Neben dem Vollsredner, der die

alten Paradepferde im Lauf dcl Zeit lahm geritten hat, würden wir die

antiquarifche Schaufpicleiin finden, die duich leine Kunst des Schmint-

pinsels mehr den Schein der Jugend erwecken kann — und daneben den

Modeschriftsteller, der den Ruhm feiner guten Bücher nur benutzt, um

die Erlaubniß zu fchlechten Büchern daraus herzuleiten. Die Liste der

Abgestorbenen neben der Liste der Todten — man könnte sich freilich

leine Syluesterlectüre dcnlen, die grillenhafter ist, und wir sollen ja nun

einmal am Sylvester lustig sein.

Also seien wir lustig! Das Schauspielhaus hat sonst, um den Syloester-

übermuth zu dämpfen, immer an dem Abend eine Lustfpielnovität auf

geführt. Diesmal hat man auch davon Abstand genommen und so stört

nichts die programmgemäße Sylvesterfreude — nichts außer unser«

eigensten Grillen . . . Wir fügen uns der Parole des Tages und ver-

fcheuchen die Betrachtungen. Wir nehmen überzeugungsvoll an, daß

mit der Ziffer I88L endlich aus dem Lostopf der Jahre der große

Treffer gezogen ist. Wir sehen auf die Nummer allen Reichthum fröh

licher Hoffnungen und thun es trotz leidiger Täuschungen von ehedem

auch in diesem Jahre wieder — auf Befehl des Kalenders.

Al Hast.
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Notizen.

Die friedlichen Auslichten nach allen Seiten hin haben sich zu

Sylvester wenn auch nicht gerade glänzend und über alle Besorgnisse

hinaus, doch vor der Hand ganz befriedigend gestaltet. An bösen Ge

lüsten >n2g es den russischen Panslavisten wie dem französischen Revanche

chauvinismus nicht fehlen. Aber man hat sich an den Anblick dieser

chronischen Krankheiten gewähnt und vertraut auf die zu ihrer Abwehr

getroffenen Maßregeln, Eine der besten Bürgschaften gegen lriegerifche

Gefahren ist ohne Zweifel, daß unfere Nachbarn vollauf mit sich selbst

zu thun haben und sür auswärtige Abenteuer die nöthigen Kruste nicht

erübrigen lönnen. Gambetta muß sich seiner radicalen Hintermänner

erwehre», ist eifrig mit der Verfaffungsieform, auch mit fonstigen Neue

rungen beschäftigt und vermeidet im Verkehr mit Deutschland behutsam,

was die guten Beziehungen stören lönnte. Ein Botschafter, der zu seinen

Gegnern gehört und wegen Unverträglichleit der Gemüther, wie es in

den Motiven der Ehescheidungen heißt, seinen Abschied nahm, soll in

Gesprächen mit bisherigen College» bemerkt haben, die Daner der

Gambeltll'schen Herrlichkeit werde in Paris verschieden berechnet. Die

Einen schätzten sie auf ein Jahr, Andere auf drei Monate. Er felbst,

der scheidende Botschafter, nehme das mittlere Maß an und veranschlage

die dem Ministerium Gambetta beschiedene Lebenszeit auf ein halbes

Jahr. Dann werde es gestürzt werden und diejenigen Vertreter Frank

reichs im Auslande, die sich zu dem gegenwärtigen Ministerpräsidenten

als ihrem Chef nicht zu stellen wußten, würden fammt und sonders auf

ihre Posten zurückkehren. Die letztere Aussicht hat insofern ihren Werth

auch für das größere Publicum, das an diplomatischen Peisonenfragen

nur ein mittelmäßiges Interesse nimmt, als dadurch bewiesen wäre, daß

nicht nur die Gefahren, die mit der Aera Gambetta verbunden fein

sollten, übertrieben waren, sondern auch ihr Sturz nicht etwa Anarchie

oder Krieg, sondern nur einen ganz gewöhnlichen Ministerwechsel nebst

der fonstigen veränderten Stellenvertheilung zur Folge haben würde.

Es wäre ein französisches Intern»»!, bei welchem nur die bekannte un

schädliche, wenn auch niemals gestillte Neugier der Ieitungslcser inter-

essirt wäre. Allerdings lönnte der fragliche Politiker, wie das Personen

seines Standes auch sonst wohl passirt ist, sich geirrt haben und Gam

betta sich vielleicht für eine längere Zeit behaupten, als seine Wider

sacher jetzt ausrechnen. Hoffentlich wird er dann Frieden halten und

den Sirenenstimmen von der Newa her lein Gehör fchenlen. Dort

fchüren die Alsaloff und Katloff wieder nach Kräften, während Ignatieff

feiner Zeit wartet. Die Donziger Entrevue mit ihrem Accompagne-

ment officio!« Hymnen war eine Zeitparenthefe, die bald geschlossen und

durch die frühere refervirle Haltung hüben und drüben abgelöst wurde.

Es sieht indessen überall wenn nicht nach dauerndem Frieden, doch nach

einem Waffenstillstand aus. Auch mit dem Papst soll ein folcher ge

schlossen werden. In Rom wird eifrig verhandelt und die Welt ist

dessen gewärtig, was der kreisende Berg gebären mag Vielleicht wird

das kleine Produkt den Erwartungen nicht ganz entsprechen. Man geht

mit Leo XIII. möglichst subtil um, mit dem Eentrum dagegen ungleich

offenherziger und derber. Ein Kenner sagte einmal, politische Verhand

lungen, denn nur solche kommen wohlverstanden auch dem Vatikan gegen

über in Frage, würden entweder mit oder ohne Handschuhe angefaßt.

Wer eine Audienz beim Papst hat, wird bekanntlich von dem dienst-

tlmenden Kammerherrn aufgefordert, die Handschuhe auszuziehen, was

seltsamer Weise auch in London, wenn die Königin empfängt, Brauch

ist. Sonst versteht man das kaum und citirt nur als eine historische

Merkwürdigkeit, daß Heinrich IV, aus Sparsamkeit, wenn es regnete,

leine Handschuhe trug. Trotz der unverhüllten Hände aber, mit welchen

Jedermann vor dem Nachfolger Petri erscheinen muh, wird Alles, was

die kirchlichen Probleme betrifft, von den weltlichen Regierungen überaus

vorsichtig und zart jn Angriff genommen. Man hat es dabei mit sehr

klugen Leuten zu th. n, deren stärkste Waffe die Ausdauer ist. Geduldig

weil ewig, läßt der Papst von sich sagen: pn,t,ien8 czni», »eteruu«! Und

es hilft nichts, wenn wandelbare Menschen, die Zuschauer einbegriffen,

angesichts jener feinen Wendungen und des täglich wechselnden Gedanken

austausches die Geduld schier verlieren möchten. Das Resultat muß ab

gewartet werden, worauf alsdann jeder dazu Stellung nehmen mag.

Die Zwischenzeit wird mit Zeitungsgerüchtcn, mit Speculationen über

die sogenannte italienische Frage, über deutsch-tüllische oder öst-

reichisch-russische Bündnisse ausgefüllt. Seit langer Zeit ist nicht fovicl

von den Journalisten diplomatisirt und erfunden worden, als gerade

jetzt. Amüsant war namentlich die Vorstellung, daß Deutschland, um

Frankreich wählend eines Klieges in Tunis festzuhalten, dei Hülfe os-

manischer Tluppen bedürfe, Haben doch fchorffinnige Leute seit langer

Zeit herausgefunden, daß Fürst Bismnrck durch Gewährenlassen der tune

sischen Expedition hunderttausend Franzosen immobilisirt und dadurch

die deutfche Mobilmachung verhältnißmähig entlastet habe. Gambetta

wird die Rochefort'sche Freisprechung, wie die Engländer sich ausdrücken,

wohl niedcrleben Was aber Roustan und Genossen in Tunis durch

gesetzt, wird ihn noch manchen Seuszer kosten und gehört zu den Fricdcns-

pfändern, mit welchen Europa das neue Iahi begrüßen darf.

Echtes Gold wild klar im Feuer, Ein Splichwoit von

Emanuel Geibel. Schwerin, A. Hildebrand. Ein tiefpoetisches, form-

schönes Proverbe in der Art Coppses schenkt uns hier der treffliche Dichter.

Die Handlung zeigt eine Schauspielerin, die von einem Prinzen um-

worbcn wild, ab« in edlei Entsagung den Fleielsmann in die Anne

einer von ihm verlassenen Ariadne zurückführt. Sie verzichtet also auf

das einer Anderen geraubte Glück und bleibt ihrer Kunst getreu, obwohl

sie den relativen Werth ihrer Erfolge wohl erkennt.

„Was ist's, was an uns Armen, die dem Dienst

Melpomenes geweiht, dem großen Schwärm,

Zumal der Männerwelt so sehr gefällt?

Das Herz etwa, das keiner kennt! Der Geist,

Den auf zwei Stunden uns der Dichter borgt,

Und der, sobald der Vorhang niederrauscht,

Vielleicht verflog? Gewiß nicht. Doch die Kunst,

Das Feuer der Begeisterung? Ach nein! —

Nein, was sie anzieht, ist der Zauberlreis

Von Glanz und Duft, der schillernd uns umgibt,

Die Doppelwelt von Wirklichkeit und Schein,

Das sind die Reize, die die Schminke leiht.

Die freie, fremde Tracht, die unfern Wuchs

Verhüllt und zeigt, das reichgelockte Haar,

Das oft fo falfch ist, wie die Edelsteine

An unserm Königsschmnck . . ."

Ncdacteun

Theophil Zolling

ln »lllin.

Alle aus den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen, Briese, Kreuzbänder, Vücher :c.

sind zu abressiren

A« die Aedartion der „Gegenwart"

Berlin V/. Königin August« -Straße 12.
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Inserate.

Freunden einer geistig nnregenden und

nnterhllltendtll Mure

kann mit vollem Recht das „ D e u t s ch e M o n -

t^gs-Blatt" empfohlen werden. Diese

durch und durch originelle literarisch-poli

tische Wochenschrift, welche die hervor-

ragendsten deutschen Schriftsteller zu ihren

Mitarbeitern zahlt, enthalt eine Fülle geist

voll geschriebener Artikel, die ein treues

Spiegelbild der politischen, literarischen und

künstlerischen Strebungen unserer Tage dar

stellen. Jede neu auftauchende Frage, jede

neue Erscheinung in Wissenschaft, Politik,

Kunst und Leben findet im „Deutschen Mon-

tagS-Blatt" unparteiische und erschöpfende

Behandlung, während die gesellschaftlichen

Zustände der Gegenwart in elegantester Form

interessante Beleuchtung erfahren. Belletri

stische Feuilletons und Humoresken sorgen für

die Unterhaltung der Lefer.

Diese literarisch-politische Zeitschiist ersten

Ranges, welche am zeitungslosen Tage, dem

Montag, erscheint, verbindet die Vorzüge einer

unterhaltenden u. anregenden Wochenschrift

mit denen einer wohlinformirten, reich mit

Nachrichten aus erster Quelle ausgestatteten

Zeitung, und so entspricht das „Deutsche

Montags -statt" in seiner Doppel-Natur

einem entschiedenen Geditrsniß des geoil-

deten LeseuuotiKums, wofür die große Ver

breitung den besten Beweis liefert.

Alle Neichspojwnstalten und öuchhauo-

tungen nehmen Abonnements von 2 ^5 5(1 ^

Pro Quartal entgegen. Zur Begegnung von

Verwechselungen verweise mau bei Postbe

stellungen auf Nr. 1304 der Post-Zeituugs-

Preisliste pro 1883. Proue-Rummern ver

sendet ßl»t,i8 und ti'aueo die Expedition des

„Dentschen Montags-Matt". Gertin 8VV.

Verlag von W. Spcmann in Stuttgart.

Oeinvirh Von Kleist

in der Schweiz

Vheophic'Zollwg.

Nebst achtunddreißig bisher «»gedruckten Briefen

von Heinrich von Kleist, E. M. Wieland, Ludwig

Wieland, Gottfried Heider, Carolin» Herder,

Heinrich Zscholke, Jens Naggesen, Heinrich

Geßner, Franz Xaver Bronuer, I, N. Meyer.

178 S. 8. Büttenpapier. Mit einem Stahlstich

„Der zerbrochene Krug". Preis 10 ^

Verlag von F. A. Nrockhau« in Leipzig. 3

Soeben erschien: »

,

Athenars.

! Geschichte einer byzantinischen Kaiserin

von

Ferdinand Oregorovius.

Zweite unveränderte Auflage.

l 8. Geh. 5 ^ Geb. 6 ««

^ Wenige Tagt nach seinem Erscheinen mar»

diese» nenestt meisterhafte Wer» «e» bcrühmle« ^

Verfasser» bereit» oergiiffen un« liegt jetzt inl

jwtiler Huflage vor. l

Zu den gelesenften und verbreitetste» Zeitungen Berlins gehört unstreitig die entschieden

freisinnige

))
erliner Zeitung"

mit ihren Gratisbeilagen: „Fonntaglbei«" und „Kerlchtslanbe".

Zas Konntagstzernr

ist lein gewöhnliches Sonntagsblatt, es kann vielmehr nach Inhalt und Umfang den besten

Unteihaltungsblättern wie Gartenlaube ,c. gleichgestellt werden.

Zie Kerichtslaube

bringt zweimal wöchentlich die für Gewerbe und Handel wichtigen Entfcheidungen des

Reichsgerichts nnd andere interessante Gerichtsverhandlungen aus dem In- und Auslande,

MonnementHprel« pro Hnartal für alle drei Mlütter zusammen

bei allen poftanstalten 4 Mark 30 Pf.

3>le Ueich«. und <ja»dtag«berichle «erden durch eigene Ilerichtelklatler ge»«n nnd

ausführlich gebracht.

Nicht der Eitelkeit verfallen, ein sogenanntes Weltllatt sein zu wollen, das mit langen,

meist uninteressanten Artikeln feine Lefer ermüdet, bringt die „Berliner Zeitung" ihre

Hlachrichten au« Htab und Ziern in lilarer und Kurzer Meise. Die „Berliner

Zeituna." ist nicht für den Gelehrten und Allerweltspolititer, sondern sie will in politischer

wie in jeder anderen Beziehung für Haus und Familie belehrend nnd zugleich unter-

haltend sein. Besonders tritt diese Eigenschaft, wodurch sie in kurzer Zett eine der be>

lievlesten Zeitungen geworden ist, in ihrer freisinnig politischen Haltung, in dem an

regenden, reichhaltigen Feuilleton mit Romanen von den besten Schiiststellern und in ihren

beiden chr«tlsbeilagen hervor.

Wer also eine gute Zeitung bei mäßigem Abonnementspreis lesen will, der

bestelle bei dem nächsten Postamt die „Berliner Zeitung", sie wird in jeder Beziehung

«ollständig befriedigen. - ^^.^ ^ ^ ^st^ 23.

:

:

i

!>e«!l <!«» »«bunäonen N»n<le« 1 X»s!l, ^ »n>no» p»s p»l! X. 1. 2l N.

M<tt«H. «c>i»er'» Q<l>»»« »«» ^«I>. »<:!>. V»«. ^W «««> H»/n^»>^ »«» ^«!l»b »lldi?.

Verlaß von I'. ü. 0. LvueKllrt in I^eipLiF

9

GM

Nit, Lltblreicbou ^otsubeiZpieißn rrnä Hlußilcbeillr^sn. 5

Visr »iHrlc« Oetavdü,uäs. (üebettet ^45.— netto. Ließ, ^edunäeu ^ii 51.— netto.

Hieran er»ebeint ein Hr^üuzluu^duus — Iluns V — entnaltenä:

l«lotenlisilagon ium llritton Lanllo

rneist, Ulleb cieu bintsrll>,88eusii Vorigen üe8 Vert8,88sr8 2U8»,inmLNßS8toI1t,

reäißirt unä mit, I^Holitr^en verzsbsn von

Otto XaÄs.

In 1b I/ielerun^eu ü, ^ I. — netto.

Vi6 IiIl13lK>H.68tIl6tiK
^ in inrei

3 Lut^vioKsluilß V0I1 x»,ut) bi8 Äuk äis <Ä6ß6Q>V3.lt..

^ üin <Hrrrnäri83 von

j 2. Nlirlioli.

? l!!n OetHvbllnll. (Hebeltet ^l 3. — netto.

Für Kunstfreunde.

Der neue Katalog der Photograuhtschen

Gesellschaft, Berlin (enthaltend moderne und

klassische Bilder, Pracht- und Galeriewerte lc.),

mit 4 Photographien nach Meyer-Bremen, Rem-

brandt, Grützner, Rubens ist erschienen und

durch jede Buchhandlung oder direkt von der

Photographischen Gesellschaft gegen Einsendung

von 5tt H in Freimarken zu beziehen.

Ux« 3L
He» „Xeuen kin»»«- uuä Verloo8un3»bl»tte«"

in Fraulitiiiti «,. Ä. (15. ^»blß. ViertelMbrl.

^ll 2. —) «ntbUlt,: V^oobellüber»Lii2,u, llsutsob«

HÄ,u<tLl»Fe»e!1»c:tmlt in ?l3nlituit ». lt., Dli»»,-

betb -^VL»t,d»iui , vivi6el»clsu»Lblj,t2Ni!^«i>, Ori-

gillu^ - Löi36nbsriob.te »u» ?i-»ii^turt, Lerliu

n. >Visn, 2n»nxieI1s !^2,ebi'iebteu u, ObroniK,
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